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3m unter5etc^netcn SSerlagc ift crfd^iencn unb burc^

bi? meiftcn SBuc§§anb(ungen ju bejte^cn:

C. If a l e n b 0 V 6 1.

U ißänbe in (Dfiav, mit Dielen 3f^"f^'^^J^i^^"^" fein

in (Sanjieinmanb gebunben.

Scber Sattb bilbet ein für ftc^ abgef(f)(offeitcd ®an^ed

unb ift einzeln fäufüt^.

. 1. (Smtn llafdisf Qorlfinftr im dabon.

8. (Smin llofd^Q, ConotmrQr oon j^att-rl-iJ^ftima.

S. fitnrn itl. 3tanlrqs /orfitjnngrn am fiongo nnb llil.

4. D«utrd)-®|lafr1lta. (f^rfitiidite btr (firUnbong eiiitr bfutfdjtn fiolonit.

5. 3lnf fltrgrst)Bi)ra Urotfiti-^frikaf.
*

6. Dord) bir UDttflen nnb ^trppen brs bnnhltn CDfltteils.

7. 3n Üleertitifffn. «Irfihidjte ber (Jrforfdinng unb «robfrnng ber iWefri.

8. jOrfd^rmalskis ßcifm in Centralaften.

9. Ilorbyolfalirten.

10. Cnftfoljrien.

11. Qleittntbrdier onb Weitnmreglrr. \

. l 3ubftf(6Hftfn jat 7it\tx btt
Ii. ^Xmerikonifitit JStaatrn^rflOrrr n. Jtaatrn-

grfinber.
Sntbeduna ttmttttal.

3)ie SerlagS^anblung \)at flc^ bei Verausgabe biefer Sibliot^ef bie

«ufßabe ßcfteHt, bcn Jöcbinöunßen einer ec^t <)Opulären SJorflellung gerecjjt

ju werben. 25ie J^arflcaungen jinb \o furj gebaltcn, ba^ jebermann 3elt
finbcn fann, fie ju lejen; bcnnot^ enthalten flc baS Hüic^tiflfte, toai tue
Cricntierung über bie betjanbelten IRcifen nötig ift unb jroar in einer

5orm, bie nidjt ermübenb, jonbcrn onregenb wirfen wirb. 5Dlc fein-

gcbunbenen 93änbe bilben eine 3icrbe für jcbe ^auSbibliotljef.

jStßttgort, fierlln, Äeipjlg.
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Per Cobtenfopf.
Sonuin

9P11 /

(SoftMung.)

/Cd »KIT um bie attttag^ftimbe. SIfe befanb fi($ auf^ if)rem 3""^cr, gebanfeni)ott an il^rem 9W]^tifcI)djcu

ji^enb. S)Ci fi^tDciftc i^r ^lidt aufäüig ^um Sr^nfter l^iuausi

über bie 2Bflnbßta|e; bort bot fx^ Ü^x ein fettened S9ilb bat.

Srünf ©olbaten mit DBer» utib Untcrßetoel^r, in S)reif|)i<j

unb ©amafc^en, famen gegen baä Öut l^eranmavfc^ivt;

tl^e SBaffen, Itnöpfe unb Sd^oSen bU^ten in bet Sornte.

Unter tl^rem gfenfter, in bet ^ui^fl^ür, flanb tl^r

"Safer; au($ er beobad^tetc bie näl^er lommenben @ol'

baten.

Clfe'd erfter iSebanfe toar, ba| @uftato bteUeiclt einer

ton ben f^ünfen toüixt
; fte überzeugte fid^ jebod^ balb tion

i^rem 3rrtl^um. Xro^beni betva($tete fie bic .V^vieger un«

tietkoanbt unb mit l^o^em äntereffe ; fie fragte fid^. ob fie

tool^I tion bemfelben äiegtmente toäten, bei nield^m 3enet

fic^ iiatte antücrben laffen, unb ob er um biefc 3^^^

in Äolberg fei.

SKe Golbaten mod^ten t)ox ber Zl^re bed Sutdl^ofe»

$(dt- 'Set Seft^er beflrügte fie mit iobtatem Ao:pfnidkn,
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9 S(r Xoblcnf»t<i'

,,@($äned 9naiic^t);it)ctter ^eute/' tagte er. ».SBol^iu

foQ'd gelten?''

„S)a§ SBcttcr ift c^nt genug/' bcrfe^tc her ftoipotol.

bev bic f(eine Sd^aar fiefel^Ugtc. „i?onut mir fagen,

too l^ier l^erum eine äSittme ^ö|n kool^nt?"

,,S)a mfigt burd^ bte Stabt unb aum ^Slorber*

t^or toieber ^inau§, bort \vo[)nt fie; jcbeö Ätnb aeigt 6uc^

ba§ A)au§. Adnnt auc^ bort red^td ben ^etbrneg ge^en, um
bte @tabtmauet l^rum, Bid St^x an'^ Vtotberti^or lommt.

®el^5rt 3]^r ^^u bcm ^Weqimcut, in bem ber ©ol^n ber

3rau 2)ieufte cieiiDinmen fjatV

Slfe neigte fid^ eifrig taufd^enb aud il^rem ((einen

Sfenftet l^rauS.

„8u bem jKegiuicnt gel^örcu toir, ä^iüerin Reifet'«?.

3)em ^ö^u aber ift ber bunte 'Jiod hiebet leib getnorben

unb'ba l^at er fid^ felber beurlaubt/'

,2Ba^? er ift bod& nic^t befertirt?"

„SelDife ift er ba^, unb tüir fud§en il^n. Sßeun Sifyc

und ettoad über feinen Slufentl^U bertnelben lönnt, fo er-

fpart ai^r un8 Seit unb ^Jliil^e.''

„SEßaviim mag er baöongelaufen fein^" fragte ber

®utdbefi|;er, bad äierlangen bed fiorporald äuget Sld^t

laffenb.

„SBal^rfd^eiulic^, tueit er mel^r ^}Jtarfd&gepödt auf bem

©etoiffen l^atte, ate er fd^teppen tonnte/'

„äBie ift bad au berftel^en T'

gtfe loufd^tc mit pod^enben Schläfen.

„©0 genau lüiiieu toir'ö juftcmcnt aud) ntd&t/' berid^tete

ber Korporal, ben (Setoel^rtolben auf ben £oben fe^enb.

,,9ber toir toerbett'd fd^on erfal^ren, toenn toir il^n nur

erfl ermifd^t ^aben. (5r fonnte gar nid^t fd^nett genuc^

aum ßanb l^inau^ unb uac^ Söl^men fommen, too bie

n&d^fle SataiUe fein fottte, »ie ed aUgemein ^ie^; old

bann aber bie 'ITlelbung ^on bem gfriebendfc^tug bei ung
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eintraf, ba fnuvrtc uub brummte er uub i^atte fid^ ge-

^ItfyAid^, mie ein l^uttgtiger ^unb, bem man einen Jtnoij^en

toec^gcnommen l^at 3n bet 9tad^t batauf tonnte feiner

bcr J?Qmeraben, bie mit il^m auf ber ©tute la^en, ein

Sluge aut^uu, weil er im Sd^ilafc f^rie unb ftijl&ntc unb

ateben fül^ite, bajs 9[0en bad Staufen antam."

^aBa§ l^attc er bcun ^u reben unb au fd^reien?"

„äßctlei 5Jlorb^acua; öon Sobten unb ©cfpcnftern,

ton einem S^^^^* ^ äSrfidCe in ein tiefed

SBaffet 9ett)orfen l^at ; ber 3w*« oBft mnl ein 3Renfd&

getoefen fein, toic feine Äameraben meinen, tjfeUeid^t ein

^ann, bet fo äl^nltd^ l^ieg. 9lm anbetn SRotgen, aU
fie i|n beStoegen U^xac^m moHten, ba fal^ er fie Blod bon

unten l^erauf an unb fagte, er f)ättc einen Bofen Iraum

ge^iabt. ^aä) bem 9(ppcl( aber mar er t)er)d)tininben, unb

ileinet l^at il^n toiebetgefel^en. äBal^tfci^etnlid^ l^at et ficb

gefürd^tet, im Sd^Iaf nod§ mcl^r au^auplaubem, bcnn 9(IIe

jagen eiufttmmig aud, bag l^inter ben fd^redtltd^en Sieben

mel^t gefledt l^aBen tmi, aU ein bIo|et S^taum, benn

fonft l^ötte et fid^ gegen bie jfametaben nid^t fo betBiffen

unb Derftodtt gezeigt. l^ierl^cv mä) ®ari^ "^abcn

tuir feine ©pur berfolgt^ unb iä) benfe, baß toir il^n bei

feinet SRuttet attta:|iiten n^etben. ^abt Sfß ifjitt DieUei^t

fd&on gefe'^en ' 6r trägt benfelben ^odE ttjie tuir."

Slfe I}atte genug geljiirt. 3e^t fanntc fie bie gan^e

fätd^tetlid^e äßal^tl^eit — bet fßtxUtib bed S3aton§ ^^tubai

bie bnnlTen, fd^redltd^en Sieben 0nftab% 90e9 »at

i^r mit einem ©d&tage flar getrorben.

Sie trat bom genftet iuxM, betloirrt, betäubt. S)a^

$au8 f(|ien au tonnten , fie mugte ftd^ auf ben Sifd^

ftü^tii, um nid^t au fallen. 'Jiodf) immer ^:jbxtt fie brauBen

bie Stimmen, bie in gleid^gittiger ßintünigfeit 2)inge er=

a&l^lten unb befptad^en, bon benen Suftab^d Seben ober

£ob abging.
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6iu eifißcr i^xo^i fd^üttcltc fte. ^onn aber raffte ftc

fid& aufammen ; fie nuifete if)n retten öor ben gfolflcn cincÄ

äievbtcedbend, au bem fie felier bie 93etanlafiimg gemefeii

nwr. Iro^ il^rcr SetäuBuitg iitib ^eracnSonsft fud§te fie

iiiftinftit) bte (Bd)n\h bcö beliebten bcrmiubern, inbcm •

fie einen 2^l^eil baöon auf p^i nal^m.

W>tt bie Seit btänfite, SS^ePagen unb fonfitge 6noa-
gungen burften fte n\ä)i aufhatten, ©ie n^ollte if}it ja retten.

S3Ieid6 unb tjerftört eilte fie Ijinunter. 2(uf bem $au3*

ftwc ttaf fie SSevtl^a. Sie fa^te fram^ifl^aft ben 9lrm ber

S<]§tDefter.

„?Qbe bie ^olbaten in-ö .g)QiiS unb fe^e i^nen au

ejjen unb au trinten t>ox/' jlüfterte fie il^r au. „^alit fit

auf, fo lange aK nur mögltd^. Sfmge nid^t, toatum, oter

t^u% i(% U]ä)tobxt SE)id&!"

S5ertl)a toar ftarr t)or ©rftauuen, aber fie uermoc^te

bem leibenf^iaftUd^en äBefen 6Ife*d nid^t ju mibetftelgen

unb )ievf)irad^ il^r SlBgttd^ftei au ttjun.

6lfe rannte burd) bie C^oft^ür l^inauS in ben ©arten

unb bann über einen %dn, auf bem ein ^ned^t il^red

äiatevd lautet bem $fluge ging. @ie l^iel iiin, bte

$fetbe ftel^en laffen nnb mit einer Sotfd^aft anm 9tat^
fjmn c^alenbetf eilen. Semnäd^ft lief pc Ijinter bem

©axtcnaaun entlang bis a^r ßanbftrafee, too fte bie ©ol«

baten foeben auf fSvdfyi'fi Sinlabung in bad treten

fal^, unb nimmel^r macl)te fie fid) in ]^5d)fter Sile auf

ben 2Beg nad^ ber äöol)nung bet SBittüie ^öl^n.

%U fte bad ^äudd^en erreid^te, ]§ing tl^r bad ^aar

gelöst um bte Sd^ultem, nnb tl^t @efid^t limr bnnbltotl^

t)Ox Slufregung unb gr^i^ung.

^aaSo ift ©uftab?" ftiel fie atl^emlog ^erbor.

„üx ift nid^t l^itx/' antmortete bie alte gfran rul^ig.

„Sßo er ift, toei^ ic^ uidjt, aber idj Ijoffe ttjcit, ttjeit t?on

l^ier."
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{Roman toon {^friebriifi 9)le(flcr. 9

„3ft baS tüa^r ? ißerberfleu Sie ifyx aud& lüc^t tjor

mir?' rief baS aJlöbc^en beinal^e totlb, ba bte Mite ber

Srau fte oitfbtaij^te.

,.(5r ift nid6t l§ier/' toiebeil^ottc bie aöittluc fo rul^ig

tote aut)ov.

»3ft er benn %m geloefeti, l^etite frfll^, ober geftern,

ober tiotgeffeml"

„9lcin/' lautete bie je^t einigermafeen öertüunberte

Slnttoort.

9(u(j^ 6lfe geriet!^ in Senounberung , augleidft a6et

fül^Ite pe ftc^ berul^iater. „öuftat) ift befettirt," fagte

fie, „bie @olbaten fiub i^m auf ber Spur, unb toenn fie

ilgn greifen, bmimt mu^ an ben £ag — m^l"

.

„mg?!" toteberlgolte bie SBitttoe mit fettfam l^o^Ier

©timme. „SSBiffcn Sie'ö benn " •

toeil mtf^l"

gfrau $ö^n fd^oute bai» iunge SRäbd^en toeitgeoffneten

3luöeg an
;
i^re bünnen £i<3pen auctten. 3n i^rem 3fnnent

lämpften bie l^arte, ftarre Surüdl^altung, bie il§r aar

gtoeiten Katur gemovben mat, nnb bai^ Sellen na^ ^ilfe

unb SOtitgefül^l um bic Cber^anb.

„Sie koifjen'^ aljo, nnb bod^ tooUeu Sie i^m beiftel^en?

34 meinte, et l^e Aeinen, ber ju il§m l^iette, aU
mi«."

„O, ©ie n^ufeten ja nic^t, wie tieb ic§ i^n Ijabe!

äBuBte id^'g bot^ fe£6er {aum!'^

Sin letfed, langed @d^Iu($5en lourbe ge]§5rt; bie arme

9Jtuttev erl^ob fid^ tjon il)rem ©tul^l, fdjiofe ba» ^Jlnbd^en

in i^u Slrmc nnb toeintc bitterlid). Sa§ ßiö toar ge»

Brosen. 9lud^ ttlfe nmnte, att ob il^r bad ^erj jer«

fpringcn müBte; tro^bem aber ftanimelte fie SBorte beä

Jrofteg, ber Hoffnung unb ber Seiul^igung, als fei bie

alte grau ein Ainb, fie aber in Sorgen erfol^ren unb grau

getoorben. .
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10 f)et Zoblntto()f-

Sie l^atten einanbet nid^t sefoitnt btd i)u biejem Slitgen«

(^nblid) eil^ob bie Söittlüc ben Äopf; lange unb ^avt*

lid^ flaute fte bie Jungfrau an, bie in biefer fci^^o^ten

Shinbe gu il^r gelommen toat, gfeic^fam att ein (Erfa{^

füv baö .ßinb, ba§ ftc üertoren l^atte.

,,3fd5 l^ätte nie gebadet ba^ S)u fo lieb imb gut mörft

etfe/' fagte fie leife nnb toeid^. „Sebe Sott, ha% S)u

nieinol^ leiben niogeft, rva'^ id) gelitten Ijabe, unb töenn

S)u cinft Äinbev l^aben tt)irft, jtel^ ^u, ba§ ®u fie redjt

etjtel^ft, bamtt fie Sit nic§t @ci^anbe bringen, toenn

fie grog geworben ftnb. ^etne ffinbet ftnb nun VUt
tobt."

,A'aB mid^ Sein Äinb [ein, OTutter! 3d& toitt SDiv

3)einen Serlufl tTagen l^lfen. 3uerft aber ntflffen toiv

öinftat) retten. 6t ift nid^t fd)(edit, gett)i§ nid^t, ^Jluttet!

'itie unb nimmer )oerbe id^ glauben, ba| er^d mit SBiUen

nnb Ueberlegung getl^an l^at!"

fSfran ^ö^n fd^üttelte traurig ben Äo^jf. „Unfer Herr-

gott tooHe il^m barml)er^ig fein," murniette fie. „ftSix

fonnen nid^td für if)n tl^nn. fe)^ bie $anb, bie i^n

mieber aurfidgeffil^rt l^at — er lann feinem Sd^idfat ni<^t

entfliegen, «lut für Slut, fo mill eS baä (Sefc^. aSir

tönnen i^m nid^t l^elfen."

„^06^, 3Ruiitx ! äBir tonnen il^ auffud^en, il^n toarnen,

il^n berfieden ! . . . ^d) Bin fd^on au lange bei ®ir. 2>ie

Solbaten müffcn (eben lUugenb(icf fommen. Sage il^nen

niddtd, tein äBort, la| fie bad ^an^ burd^fud^en, fo lange

fie m5gen, unb toenn Sht fie nod| aufl^alten lannfl, fo tl^ue

ba§, um (^uftab'ö unb um imfertmitten."

eife^S (5ifer rüttelte bie uuglüdlic^e ^Jlutter auö ber

Untl^&tigteit il^rer SSerjnieiflung onf, unb fie Herfpradg,

jebe Selegenbeit auSaunü^en, bie fid§ xf^x bieten mürbe.

Sa« junge 3Räbd§en liel^ fid^ barauf ben ^Rantel ber
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äBtttme, 30g bü Slappt beffetben übn ben Siop\ uab

»enbete ft^ inm äßeggange.

^SSettn er tiod^ lommen foHte/ fagtc fie bet bem

eiligen ^(bfd^ieb, „bann fenbe it)n nad^ bem Cihite.

toiü xf)n fo betftcdten, ba| 9Uemanb il^n ftnben foQ/'

Sfy^ ®ebanfen toaten fo boUftdnbtg toon ben Vla^«

regeln 311 ®uftat>'§ ^Rettung in Wnfprudö genommen, bafi

bei ff]^recf(idf)e ^fiaraftcr be§ i^crbrcd^enS, in bcfjen ^plgeu

bie brol^enbfte ®efa]^r für il^n lag, gegentPärtig gar ntd^t

in Setrad^t lant.

9lo(i^ umßte fic nic^t, lueld^en Scf)vitt fie .^unäct)ft tftun

foKte. 2)a fül^rte t^r ber 3ufaQ ben Xobtenlopf an bet

Stabtmaner in ben SBeg.

S)eT atte ^\i]ax faliitivte mititäiijc^, Xüoiitc abev o^]nc

^lUufentl^aU borbeigeben, ba er'«^ eitig ^n l^aben jc^ieu.

filfe aber l^iett iign an.

.,®ttt, baS \ii iSnäi treffe, SBeber/' fagte fie. ,,3d6

mu6 @nd) lim etn»a^ fragen."

er blieb [teilen. ^äSad fte^t au ^efe^l, Jungfer

ftrttlfolD?"

„3d^ niöd^te totfcn, ob duä^ ein f^reunb bon mir in

biefen lagen begegnet ift."

@ie fagte bied aögemb, ba fte nid^t rec^t »u|te , ob

fie ifyxi trauen fonnte.

„SBie foH er au^fe^en? 3ft er jung obev att, l^übfd)

ober

toeti, hai man fid^ auf Sud^ berlajfen tarn,

SSBebet."

^SJland^e ^eutc benfen anbers^, " lachte ber ^Ue.

„@§ b^nbelt fid^ um ßuftab .g)d^n, nun mi|t 3^r'i$.

«abt 31&r tl^n gefe^n?"

3c^t ttjar bie Seilte ju jogern an bem alten Sotbaten.

üx «)og bebdd^tig feine pfeife aud ber Safere, i4)lug geuex

unb fe^te jte in Sranb«
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«^m/' fa^te er bann. ,,^(^ glaube, baB mau [td^ aud)

auf bte 3ungfet Qerlaffen faitn. 3a, iä^ t^aU i^n gefeiten."

Jfflo tfl er?"

„S)robeu auf bev ^atbe, im «jpoc^mei)texi^urm. Säa<^

]oW^ mit ifynr

6lfe berichtete in luraeti SBürten t)on ber Slutunft ber

@oIbaten, unb ber Xobtenfopf faugte uad^beuf(id; babei

an feiner pfeife.

„^m, " brummte er enbli(|. „S>a^ ift eine t^rteufelte

Sacbe. S)er ^öl^n tft ^alb t^errüdt, toenigllen« finb

feine fünf Sinne arg buic^cinanbcr geratl^en, unö auf

meinen diaÜ) ijbxi et fo gut toit gar ntd^t. SBenn er

aber broben bleibt int Sl^urrn, bann faffen fie il^n balb,

bad ift fror."

„3ci& tüiü 5u i(}m, auf mictj töirb er l^ören!"

,,@te, Jungfer filfe?" rief ber 2:obtento})f in auf«

rici^tiger Senmnbemng. „Eliten Slefpelt! 9la, mm er

Stjuen nid)t folgt, bann öcrbient er toirfüc^, ba^ man
i^n auffängt! 9lber fo ift'S re($t; Sie geljeu nacb bem

X|urm, unb td^ toerfuci^e inatnifd^en, bie 9elbra|^en auf eine

fatfd^e gäl^rte bringen. Aommen Sie, t<^ gel^c ein

Qiüd mit ^Iwn, benii ^u aüen Singen gehört 3nftruftion,

unb bie xoiiL iä^ 3bnen je^t ertbeilen. 9Ufo paffen @ie auf.
"

3Joan5iöfte^3 ,Ua))iteI.

Ser Selbl^üter begleitete baS junge ^})Mbd^en bid l^inein

in ben ftaraiger gforft; er befd|rteb ü^r umftänblic^ ben

SBeg unb bcu (Hngang 5u bem alten 21^urme unb fd^itberte

ibr bann audj in feiner berb^l^umoriftifd^en äBeife feine

SSegegnung mit bem (Steifte bed @tabtmufi(anten in ber

Vergangenen 9lacl)t.

'^uf ber ^^aibe, einem fatjlen, öben '&od}lanbe tjintcr

bem grorft, angekommen, blieb ber ftel^en.
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„3e^t finbcu Sie ben 3Be(^ allein/' jagte er. Sonn

nmrf ei: einen f8Ud auf ben ^orijont. „@d toirb finftei

getootben fein, bid Sie gum Zl^uvm lommen. 9(bet Sie

braud)cu ftd} nid^t ängftigcn; berge[|eu Sic nur nid^t,

»ad id^ fiefagt l^abc."

„SBotior foUte id^ mid^ Angfügenr' Hetfejite fie fiilC

unb gefaxt.

S)er Xobtenfopf lugte i^r forfd)enb in*g öeftd^t. ,,iSic

toetben fd^on mit il^m fertig nierben/' fagte et au^rftd^t»

tid^. „&t^tn Sic au, bo^ Sie il|n aud bent SBege fdgaffen,

unb id§ tücrbe feigen, ba^ \d) bie Selbrajjen inefüt}i*e.

©Ott befohlen, Jungfer ÄrüifotP."

S)amit mad^te ber Zobtento^ ttt^xt unb marfd^itte

im gilfd^ritt in ber Slid^tung ber Stabt baüon.

(Slje t^etfolgte rüftig il^ren äBeg über bie l^ügelige «^aibe,

beren einfame StiUe nur ab unb ju burd^ eine Irod^enb

bem SBalbe auflicgenbe Stx&f^t unteidfrtod^en loutbe. ;31^rc

te^te Äranf^cit l^atte fie ^art mitgenommen, bie ^(nftren^

gungen bed langen SBege^ begannen fie unangenel^m baran

)tt etinnent. XUein fie befaB ein mutl^iged, entfd^loffened

^tx^, unb bag 3ict, n)cld§cS fie anftrcbtc, liefe fie il^rc

Srmattung übertuinben.

S^eit, faft unabfel^bar breitete fid^ )»ox i^r bie ^aibe

üu^, ber aSinb fd§noB lalt Aber bad bfltre 0rae, fiber

t)a§ braune i^aibefraut unb burd), bie ©iiiftcvbiifc^e. %nxd)

lange Stvecfen feudalen SKoorboben^S füi^rte ber äBeg, too

bad SBaffex butd| grflned 9Rood ftdterte unb in Keinen

Sinnfalen t^alttJärt^ flog. %xo^ i^resJ eiligen \?aufeö

mx ba^ 9lbenbbun(ei bereits^ hereingebrochen, noch

fie ben Staub ber ^ibe erteid^t |atte.

Snblidh gelangte fie an eine fd^ntale, h^^lacrne 93tttd(e

unb bann in ein Sörfd^en, bas Dor Seginn be» langen

Arieged mohll^abenb getoefen fein nu)dhte, je^t aber

nur nodh and ettpa fed^d betool^nten c^iltten beftanb, bie
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übtigctt lagen in ©d^utt unb Irünimcrn. 3n einiger

Sntfemttng tagte ber alte ^od^metftect^utm fd^attenl^aft

tm Stt^ietid^t empor, ä^i^eu biefem nnb bein S)örfc^cn

lag ein fleineö ^albl)iifnergel|5ft inmitten einer Um^du«

nung. Qu biefetn len!te ßlfe lejft il^ie (Sd^ritte.

S)et ^od^meifiertl^utm ftanb auf einem fd^toffen «^ügel

am Stnfanß eines bcroatbtteu Sl^atesf. (fr \vax ein feftcö,

tiieredtgeS, auö ro^ bel^auenen gclbfteinen erridjteteö 33au«

tovct, ber 9te|i einer einmaligen Btoingburg, bie au SInfang

beS 14. Sar^rl^unbcrt^ öon bem Scutii^cu Crbcri erbaut

loorben war, ber im ^aljxc IcJlo bae \ianb ißommercllcn

t>on ben $olen erobert l^atte, baffelbe aber . 1466 toieber

an bie leiteten abtreten mufite. Sr ftanb unmittelbar

an ber förcn3e, ^Jliemanb aber lunfete rec^t, ob nod& ouf

l^interpommei'fd^em ober ob bereite auf ponimereQifd^em

Srunb unb Soben. S)aS Sad^ unb bie Sru|böben ber

einzelnen ©toÄmerfe laßen in morfd)eu 2;rümmem inner«

!)alb beö 2!]^urmeö am Soben, bie engen gfenftcr unb

@d^ie|f4arten ftarrten tote bie l^ol^len Slugenldd^er eine«»

€d^äbel$ in bie dbe Segenb l^inaud.

glfe (^inö auf baö Uerein^elt liegenbe @epft ^n. ^le

fie bem lleineii SHot^ni^äus^d^tn beffelben bii» auf jel^n

Sd^ritte nal^e getommen mar, mürbe bie Xl^üre t)on innen

fernen ^ugefd^lagen, mte meun ;3emanb fie bemerft l^ätte,

mit il^r aber nichts} 5u tl^un l^aben motte. 3nnä^ft fd^enUe

fie biefem Umftanb ieine äkad^tung, fpftter aber fiel er

il^r mieber ein.

6^ Uergingen einige ^JJiiuuten, elje i^rem lUnpodjen

Solg^ gegeben mürbe. (Snblid^ rief eine unmirfd^e

Stimme in breitem, pteuBifd^em Sialelt il^r an, l^erein«

^ulommen.

(Sie ftiel bie Zf^nx auf unb ja^ {ic^ in bem t)alb-

bunllen engen Xaume einem Enod^igen, robuften äßeibd'

bilb gegenüber, öou bem fte mit argtoö1&nifd§eu unb un-
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freunbltc^en SSliden toom &opi ben Sü^en ge>

mußevt kourbe.

,,grbarm', ftrflifoto'iJ TOargeH!*) rief boö SBeiB er«

ftaunt. ,,S)ie Suuöfer t)on bcm@ute! SSßag toolit 3]^^^,

toen fud^t 3]§t l^iei in aütt Sla^tr

,,3d^ l^aBe mit 8Battit| fpted^en, ifl et bal^eim?"

öcrfc^tc 6lfc, ol^nc öon bcm SJlifeüerftuügen S^loti^ 311

uel^men, ba% ü^x mtmaxUin ääefud^ l^ert^ocautufen

jci^ien.

..SBaUui? ^etn Stuber?" entgeanetc ba« SBeib.

„Söcnu feinettoegen bcii tocitcn 2Bcg l^erflelommen fcib,

bann loitb'd ßud^ kib mevben, benn er ifl nid^t bal^eim.

3]§t Idnnt mir aUx fagen, \oa% S^x toon tl^m iDoEt; toenn'd

bann nötl^ig ift, fanu er morgen fönd) fommcn."

„2)ad nü^t mir nid)ts, ^anne, ici^ mng tl^n l^ente

no4 fpte^en; loenn tx nid^t l^er ift, bomi )oei| ui^ fd^on,

too iä) it)n finbe."

^anne fc^aute bem jungen Wöbd^en ungetuig in bie

Xuflen. Sie fd^ien mit fid^ nid^t im JHaren batflbet )tf

fein, ob fie 6tfe gelten laffen obev iUK&ä^altta folle*

Sc&Uefelid) ergriff fie glfc'd 9Ctm unb tjerfic^ertc if^x t|od^

unb tl^eiier, ba| eg gan^ unmdglid^ fei, l^eute ^übenb nod^

il^ten Sntbec aufjufinbett.

ölfe l^atte ftd^ in^wifd^en in bem ^Haume unigefd)aut.

^»inter ber iöür ^ing ein diod, ber i^re Slitfe t)orüf)er=

gel^enb feffette; il^t mx'§. atö mfiffe bad ftletbungdftacf

. tl^tbelannt fein, alletn il^ve (Sebanlen nmten au fel^r anbet«

mit in '^Infprud^ genommen, um fidj genauer bat)on 3U

übeti^eugen.

„Sf^i f^aht Hon mir nid^tS )u fftrd^ten, ^anne/ fagte

fie, fid& aus bem l^orten öriff ber '^Inbcren Io8,^umaci^cn

ju^enb. „S>U @enbarmen unb bie ©teuerbeamten jinb
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meine gteunbc niä^i, 2i^i fönnt (Sud^ alfo berul]tgen utib

mü| lodlajfeti."

Damit befreite fte ftd^, lief au^ ber ^fitte unb geraben

aScQ^ auf ben alten Sl^urm 511.

«^anne ttat in bie %%&x unb fal^ ber 2)aboneilenben

ftnfteren Slidfel^ naii^, fie leintet einer (Sät ber 9luine

Uerfdjtünnben tuQv.

S)ie i^nfttuftionen bed Sobtenfopfd tvaxtn ^aarUein

itnb genau geloefen, ttlfe fanb bal^er ben (Eingang jum
Sl^urm mit Sci($tigfcit. 6r tag einige Sfwfe über bem

ffloben, mit ^ilfc einiger Steine ober, bie ii^r alÄ Stufen

bienten, gelangte fie balb in bai^ ^innere.

6te fal^ ftd^ in einet großen <^alle, in ber aSentl^atben

c^ttüoiü^t 53kuertrümnier uml^ertagen; ^mifd^cn benen

Wcftiüpi) unb Särombcergerant wucherte. 91m l^intcren

Snbe bes tneiten, bedenlofen Koumed toar ber Sugboben

eingeftür^t unb l^atte bie uuterirbifd^en (Setoölbc blo^^

gelegt.

eife taftete fid^ bid ber gftl^nenben Oeffnung m)r«

hritrtS; e8 toar fo finfter gemorben, bag fte laum nod^

etteuuen fonntc, Voo^)u\ fie il^ren Suß fe|tc. %m 3?anbc

bei^ Slbgrunbed tutete fie nieber unb rief laut unb mieber«

l^olt ben 9tamen SBallur.

3)ann (nufcfite fie lange mit Derljaiteuem XHt^eni. Xqj

(iä^o erftarb in bei unterirbifd^eu Seme, eine 9lntmoit

aber l^malgm fie nn|t.

®ie tüieberl^olte ben Stuf nod& breimal. 3)a (ie& ftd^

ein bumpfcd Gepolter, ttric öon ftüracnben Sailen labten

;

barauf tarn ed in ber £iefe l^eran toit Zxiüt, unb bann

gekoal^rte fie unter ftd^ in ber gfinfternil eine Slftnner«

geftatt, bie ^u i^r cniporfdjautc.

„33Ber ba? " rief ber Unterirbifd^e argmo^nifd}.

,,3d^ bin'd, (Elfe Arfijfolo. @eib 3^r bad, SBaUuir
ic^ bin s."
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äSiebet l^drte fie Ztüte, aU ob bev 9Raitn toiebev )tt«

türfßingc. Sie BlteB jcbod^ ntd^t lange in Ungetüigljeit.

(ftne Leiter tourbe an ba§ abgebrodjene ^Kauenoerf be§

ä^emölbe^ gelegt, unb gleid^ barauf erfd^ten fein (Beftd^t

an bete Dbetfiäd^e.

„2öaS tüüflt Sl^r i]iai" ftagte er, o^ne bie gerniQftc

^evmunberung übet* baS ßrid^etnen beä jungen ^i)läb(4end

an biefem Ctte unb )u fold^et @tunbe au t>mat^tn.

fßaUnjc toax eine jener gleidjmütljigen 9laturen, bie

unter ber altpvcii6ifd}en l'anbbctjölferung auc^ Ijeute nodf)

fo 3a^(reid} finb, bie jebeö (^reigniß, fei eg nod^ fo au|e¥«

OTbentUd^, ald gana feI6fttoeYftftnbIi(| aufaunel^men t'ßegen.

Stfjx Wten fragte er nac^ ber Urfad^e eines S)inge?,

Diel niei^r intereffirte eg i^n, toa^ eg für folgen l^aben

{dnne.

„@ufiat» t^öl^n ift l^ier Bei 6ud^; id^ mug il^n feigen

unb fprcd&en/' antwortete ©(fe f($neü.

„911^?'' mad^te ber ^tann, aU i^ätte er fein SBoxi

k^erftanben.
'

,,<^attei mid^ nid^t itnnü^ auf, SBallur; bteSoIbaten

finb il^m auf ber ©pur; id) iiiu^ mit ifjin reben!"

äSaUur ftarrte jie noc^ eine ^IKinute lang an, bann

fagte er langfam: „3la, bann tmmt, \t^t (Sud^ aber

tior, eine ©proffc ift ^erbrodjen!"

@r ftieg l^inab unb |ieU bann bie X^eiter feft, loäl^renb

fie il^m folgte.

S)a9 Setoölbe toar flodCftnfler, feud^t unb falt. SBaKuj:

gebot bem jungen TOäbd^en, i^n beim ?lerme( 311 faffen,

unb fd^ritt bann langfam öoran, burc^ Xrüniiner unb

dttbU in'd innere. Sie {laffirten burd^ eine i^üdCe in

ber SJlauer, bie biSl^er ben Sid^tfc^ein t^erbedtt l^atte, bev

i^nen jefet ouö ber 2:i^üröffnung entgegenftral^tte.

@ie betraten einen 9taum, ber Dor ^t^^t^unberten

bet reifigen Sefa^ung ber 9urg ald Afic^e gebient %attn

1898» X» 8
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moä)U. ^üti bem So3eitgeto5I6e ftdCevte boS SEßaffer f^txdb,

aud^ an bcn SBänben rann bic gliljevnbe ??cucf)ttcifeit

ntebei;, tto^ bed mä^ttQcn Xüxffeuei;^, ba^^ in bem l^alb

gevfoUenen ffamin glül^te. Siox bem ftamin loat eilt

fteinev, prinütiöer Seltiüivopparat auf^eftcHt, an meld)em

amei n)ilb unb t^ertoegen blidenbe ^erle gemäc^iic^ be»

fc^äftigt loQten. .

SSie aKe Setool^ner ieuer @renade3enbeit toar aud^

föl)e mit bem toon bcn Srannhucinpafdjcrn nac^ ^^-^oni^

merellen betriebenen Bc^ieid^^anbel moljlbefauut, unb ^ai

oft l^otte fte in il^ten iütideten 3ia^teii mit flefpannteftem

3>ntere!ie ben Qrujdiöen ®cfd&id)ten öetauf(^t, bie über bie

öefal^rcn biefe^ .£)anbeB; über bie btutiöcn ilänipje, tt)etd;c

bie $af(|et folool^l bieffeit^ tuie ienfettd ber ÜSreitje mit

ben S^^"^^^^^^^^ ^enbarmen unb Srengfolboten gu Be»

fte^en l^atten, unb über bie fDuftiQcn romnutifcfjen 'Hbcn--

teuer, an benen eS int ^tbtw bcr geiDerbentäBigeu ^ajc^er

niemals fel^tte, am tointevtic^en jfamin evj&l^U jn toevben

pflegten.

2üäl)cenb beö fiebcnjtUjrigen ^Iriegc^ ftanb biefer ©djtcii^i«

l)anbel in l^öd^fter SCät^e. Der Sikoetb ber ))ommec'fd§en

unb öU<}reuj3iicr)cn Sauern burrf) 9ldEerbau unb 3Sicf}änd^t

Uiar burd} baö .^Iricßöelcnb faft uoUftüiibii] lafyn Gelegt,

n^eite ^anbftrcden lagen brad) uub öbe, weil eS eine^tl^ettö

an Slrbeitölrüften, anbemtl^eitö an ben SRittetn gur 9e«

ttjirtljfd^aftnng feT)(te. Um leben 3U fönnen, luanbte man

fid^ ba^er bem 8d}muggel ^u, \va^ um fu teid^ter unb

lol^nenbet tt^ar, aU in jenen unrul^igen Qtittn anä^ ba^

(Sren^^Iisetwefen notl^gebrungcn giemlid^ bertual^vIoM toax.

^n einic\en Si)rfevn imirbc bcr um^eieijlic^c «t^anbcl \o

fd^lvungl^aft betrieben, ba| man bafelbft {aum ein ^aud«

toefen antraf, in toeIii§em lein £eftiaira)>))arat au ftnben

getüefen toäre. 5Die llnterncljinenbeveii ber ^4?afdier \)ex=

einigten ftd^ ju organiititeu (^ejeitjc^aiten uub bereiteten
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ben 6)ittttttd t^ettö in aBfielegetten fBSQlVf^mtn, tt^nU an -

onbercu ö^eiQnetcn Crten, Wo bic S^cftillation in auä«

gebel^ntevcm ^ajie betrieben ipcrben fonntc, tuie ^uiii 93ei»

ft>ie( in ben untetitbifd^en <Setp5I]6en bev 9luine bed ^^oij^«

meiftertl^uvmcS.

Sie '4>i^f^)cv erfreuten jicf) unter ber 3?eDöIferuug ber

Dörfer \mofjil tok aud) ber f(etnen fianbftäbte ber oU»

gemeinsten ©^m^iatl^ie, unb feiten toetgette fid^ ^emanb,

tl^nen Cbbad^ unb iknftccf 3U getüäl^ren, tuenn bie @ren3=

tüädjter i^nen auf ben iia\m Waren, aöäl^renb ber langen

fttieg^not^ ]§atten (Sefe^ unb Ctbnung fid^ k^ielfäUig ge-

lodfert nnb bie Sled^ttbegriffc toaten in ben Äöpfen ber

einfadjen l^ente .^ntüeiten cltua^ buvdjeinanber gerat^en.

Cbgleid) (Ätje tüu^te, ba^ bie ^afdjer im ^lügemeincn,

unb fotoeit ber Sc^Ieic^l^anbel nid^t in Setrod^t lam, gana

cf)rtid^e unb l^armlofe li^eute marcn, fo fonntc fie fid^ bod)

einer unbeftimniteu gurdjt nidjt eiiüel)ren, aU fie ficö in

bieiem unl^eimUd^en ^erlieg unifd^aute unb bie aRänner

feetrad^tete, beren SteuBered aOerbing^ !etn fonberIid§ Der»

traueuertoedenbe§ tDar. '^(udj erfüllte fie ber ©ebanfe,

ba^ burdö il^r ßrft^einen an biefem Crte bie ©mpfin«

bungen, bie fie für @uftati liegte, aUen biefen äH&nnern

offenfnnbtg nierben inugten, mit einer quälenben Se«

fd^ftmung. (Sie füllte bieö um fo mel^r, aU bie Äcrle

{te untoertoanbt anftarrten unb fi<^ babei untereinanber

anftiefien unb gugrinMen.

Irüljbem lugte fie in jebc 6tfc unb jeben SBinfef, ol^ne

jebod^ ben eutbecfen ^u tonnen, um bejfentn^illen fie l^er-

gelommen toax. @ie fanb ben 3ßutl^ nid^t bie grtnfenben

unb fie ieoBad^tenben $afd;er nad^ il^nt au fragen.

mar bie^ ed^t tüeiblid^ — eine eruftlidje ©djtüierigfeit

l^atte fie oljue 3ö3^vn übertounbea, unb ie^t {d^redte fie

t>ot einer Aleinigfeit aurüd.

SSunurlgatte injtvifd^en eineSaterue angejünbet; jei^t
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• Yfll^rte er il^Ye ©c^uitec an unb totntte i^t ftumm, tl^m

au folgen.

@r füf;rtc fie in einen jdjiualen Sang, bei* nocf) feud)ter

iinb unl^eimttd^eY toax, aU bte ä6tigen unteritbifd^n

Stftunte; fte mußten ü(et Sailen unb @tetnl}aiifen Ilettern,

bte il^ncn autocifen faft bcn SSSeg öerfperrten, unb enbüc^

gelangten fie au einer niebeven Zi)üx, bie bti Singang

etnei» (Srabgettiölbed }u fein fd^ten.

„6r hJoHte gana für fid) Heiben, " fagtc SBoUnr fnra

unb rau^, aber nid^it unfreunblid). „S)a l^a^e id) il^u •

ffitii^tx gen)tefen. 9ln @tuben fel^U'd un^ ^itx ni^t, unb

bte eine ift ni($t fd§Ied)tev afö bie onbete. Sa, nel^mt

bie ßatcrnc; iä) get}^ nic^t mit 'rein. @r ift l^ier oben

im ^opf nid^t gana x'ic^tig. Stuft uiic^, n^enn Si^x Sud^

allein mit i^m ftird^tet."

(^inunbatoanaigfte^ 5lapitel.

Sie „®tu6e", toeld^e (Stfe )e|t betrat, mt ha% fd(iau«

rigfte aSerUeß, in tueld^em jemals ein (befangener ge«

fc^mad^tet l^aben mochte. S)ecfe, 33dnbc unb gugboben

trieften tior ^Jtäffe, l^iet unb ba ftanben gro|e $fü^en, bie

K»m bem legten Stegen l^errül^rten, benh ofeen tm &tMtbt
Bcfanb jidö ein ßod;, burd& toeld^eä a^i^ei SÖläuner jugleid^

l^erabttie^en tonnten.

2)et latte 9lad^ttoinb ful^r in mirbetnben Stögen ]§er«

nicber, )o l)eftig nnb uugeftüm, baß ba^ 2iä)t in bei*

\faterne a^^ er(i)jc^en bvol}te. fc^ül^te eg mit bem

Hantel unb bann fpäl^te fie, n^&i^renb ber Jammer il^r

bad C^era unifd^nütte, nad^ @uflab.

@r tag in bem entfernteften äBinfet auf einem Strolj=

Raufen, gegen bie eifige ^ätte notl^bürftig burd^ eine

$ferbebed(e gefd^ü^t. 9Ud fie nftl^ec l^erantrat, fprang er

auf, erwarte er eine @efal^r. @ein @e[ic^t mx bteid;
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unb etngefaffeti, bte ^oarc T^injcn tl^m tottb ttitb ftvör}titg

um ben Äopf. 6r ftierte 6l)e an mit ben aSIicfen ciiie^

übermübeten 9)tauned, ber iä^ aud bem @d§tiimmer auf»

flefci^redt toorben tfl. Sie l^telt bte Satente f)o^ empox,

unb er erfannte fie.

©eine ^üge öevänberten fid). „S)u?" rief er toic in ber=

atoeifelnber Sßetn. ^Su l^ätteft nti^i f^tommtn foUen!"

SDiefe SBortc trafen fie tüie ein SoId§ftid&. @ie ]§atte

ein anbcreg SSiHfominen crttjartet.

„^u tnult folt t)oti l^ier, @uftati/' faflte fie fd^meti«

boU, aber fanft unb tul^ig. ,,S)u bift l^ier niäft nieljr

fid§er. glitte unb rette ^iä^V

^S)te @olbaten berfolgen SDtci^ — bteUeid^t finb fie

iefet fc^on auf bem SOSege l^ierT^er."

6r madjte eine ©eberbe gerinöjd^ätjiQer 3(6trel)r.

,,6d l^anbelt fid^ nid^t um bie ©träfe für S)eine S)e-

fertton — toenn fie 2)idg fangen, lommt Sc^toerered an

ben 2:ag, barum rette 3)icf}, ®uftat), rette Sid)!"

@r fa)^ fie an, aU mügten il^m bie älugen aud bem

Ao))fe fpringen. „SSi^ad fott nod§ an ben Zag fommen?''

ftammette er, am ganjen ßeibe beienb.

,,S)ü§ ioei&t 3)u fo gut, afö id^ eg tpeife. O ©nftatJ,

fud§e ed bod^ nid§t bor mir au berbergen — id^ tt)ei|

SHeS! ^ä) Beftagc unb betoeine ®id§, unb id^ befd^toöre

5tirf) bei 9lüem, tua» SDir Ijeiüg ift, fliege au§ bem ßanbe,

fo lange S)u nod^ @elegen]^eit au fliel^en l^aft!''

(Sr fd^n)ieg, aber feine Sfugen l^afteten an il^tem 9[ntli|

tvk gebannt. S)ann toieberl&olte er i^rc SBorte, langfam

unb tDie abtoefenb.

,,@ie — tt)eiB — tarn eS leife, abgebrod^en

Uber feine fiippen.

• „^a, ©uftatj, unb be2tt)egen bin i^ ]§ier, um £)idö ju

bitten, Sid^ t^oi Sd^anbe unb £ob gu retten, um S)einer
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fluttet toiKcn itnb um aUer imx toüLm, bie S)tv jematS

jugetl^an getoefeti finb/'

6r fiil)r fid^ tüic träumeub mit ber t^aub über ba§

@e[id^t. „ilann id^ aud^ t)ox mir felbe): entfliegen?" mur«

mette et.

„9lein; a6er®u fannft bem ©(i^tdffat no(% entfliel^en,

bo8 2/eincr tnartct tuenn ]ic Sic(j ^ier gcfan^^eii nef}men."

üx t^at einige @c{)ritte in ber ätid^tung bev X(}ür; er

f($toanlte lote ein Zntnlener unb mugte ftd^ mit bem

äiüctcn QU bie 3Banb le'^nen.

i)'t umfonft!" ftö^nte ev. ,,Umiouft. ^c^ fann

nici^t entrinnen!"

(SIfe legte if^m bie $(inb onf bie ©dgulter unb fal^ \l)n

mit t^räucuDoHen 33(itfeu an.

„ermanne S)i4 @uftati! gfaffe Wutl^ unb iierlud^'d.

9lo(3& ift'Ä Seit."

6r rid^tete bie \)ol}lm ^(ui^cn auf fie. „So üeral&=

fd&euft 2)u mic^ nid^t, unb lueiBt boJ), tnaö icl) bin?"

^SBie fönnte id^ 3)id^ lierabfd^euen ! 3n meinen klugen

bift ®tt betfe(6e, tote gro^ 3)eine ©d^ulb andt} fein mag.

3td& Bin übcr^^eugt, boj^ S)u » nid)! mit 3)orbebadjt tfjateft,

unb ic^ n^eig, bag Sein @emi{fen Sidg Igärter [traft, aU
boS @efe^ ber Wenfd^en Med jematd lönnte."

„C ftiü, Cvtfe!" rief er, fein ©efidjt in ben $>änben

öerbergenb. ,;3)u ^eigit mir, tuie fd^tuar^ mein ^era ift
—

0, td§ l^erbiene bad Slergfte, benn id^ l^abe 2)id^ gefd^mäl^t

unb befd^ulbigt!"

„aiidö?"

S)id^! 2)er S)Smon, ber ie^t in mir tool^nt, l^t

mtd^ betoDgon, S)id^ au bertofinfdgen, S)iä) unb ben Zag,

an bem id& Si^ ^uerft gefe'^en!"

„S)a§ l^aBe id^ nic^t berbient, öuftab/' fagte fic mit

leifem @(|tud^en unb fttK tl^re ^(ugen trodFnenb.

„5lein, 6Ife, nein, id^ lüei^ ba§, unb gerabe barum
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Bill um fobtel fd^Ied^tet, toett tdg S)tv einen lll^ell bed

Serbred^eng auf üüvben tüoßte, ba^ ic^ ßan^ allein in meinei*

cicnbcn 9liebeiträcötigfeit bec^ing. . . . llnb hoä) — toat'ö

benn ein äSerbted^en'l ^aV t^benn toxxtüä^ biefe^öUe,

bte in mir l&tennt, biefe ©ruft, in bcr S)u midf) l^ier fiel^ft,

biefe fuvd^tBaren 2räume, bie iiüv bcn Sdjtaf ^uin größten

aUer* Sd^reden madgen — l^ab' bied 9llleg toit{U($

tietbient? . . . 6r (am mir in ben SJeg — id& fud^tc il^n

nidjt, tDQ^rljaftit] nicf)t! i^x ergriff und) iiub l^ictt mid)

feft — feine 33evül;rung erjüüte meine 5lbern nnb mein

&t^ixn mit gfeuer. äSir toaren auf bec äärüde — id^

ftie§ il^n tJOii mir — ha% tvax 5(Ke^. ©o \ml)x Sott

lebt, baö lunr 9(IIe§! D Slübarm^ier^iger ! 6ö toar nur

ein dn^iger luraer ^ugenbUd — unb nun eine ßmigieit

t>oU SUer^^tDeiflung!"

9luö 9(uc^en ftromten Xl^räncu be^ 2)anfe^.

„3cfj bin frol}, bie^ auö S)ciucm ^Jlunbc gel^ört

l^aben/' fagte fle, feine ^anb in ii^re |)önbe nel^menb unb

Uebeüoü ftreidjelnb. „Söenn nun auct) alle Söett £ic^

für fd)u(big l]äit, in meinen 5(ugen ttjirft SDn immer

fd^ulbto^ fein. Sie^t bitte id^ S>iä) au^ nid^t mel^r, 3U

fliegen. @eV aufS Sendet unb er^äl^le ben Seuien bort,

h)aö S)u mir er^äl^It f)aft.''

@uftad ftieg ein bittered £ad^en aud. „^JDleinft S)u

benn, bie glaubten mir, too boc^ meine eigene SRntter

mi^ t)erbammt? 3fd) Tjabe feine ^^ciücife, feine oeugcn,

Sltleg aber fpric^it bafür, bafe id} 3aniba abfid)tlid} au8

bem 999ege räumte. 9lein, für mtd^ gibt'S leine Hoffnung.''

eife fa^ bie Olid^tigfeit feiner 9Infid^t ein. „9lun, fo

entfiiclje!" rief fie angftöoll unb brdngenb. „2)ann U)ar'§

aud^ äßal^nftnn, »lieber l^ev^utommen! äOiarum bift £u
ttid^t 5U ©d^iff baDongcgangenl"

„mix fehlten aUe mUM. 'libtx baö allein mar'ö

nic^t. Seit jener 9lad}t, too er in ben älbgrunb ftürate,
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nttil mit tmtoibetflel^ttd^er (Semit gutfid ita(% bem

Crt, tpo er tieften mu%. Sfd) tooKtc iTjn fud)en, il^n oit

tjerborgcnev ©teüe begraben, ober mid) neben il&ni niebev=

tocxfen tttib an feiner Seite mein Seben enben unb meine

%i)ai fü^nen. ®o8 aBer fonnte t(% niiä^t emid^en; tdj

bin um ben Crt l^crgeftric^en, tüie bie ^Jlotte um'ö £id&t —
unb nun toirb bie rädjenbe ©etoalt mid& ereilen."

„@te toirb S)id^ nid^t ereilen, toenn S)u S)id^ aufraffft

unb flie^ft!" rief (Slfe in Ieibenfd^oft(id6er Ungebulb.

,,S)enfe bod) an Seine 3Jiutter! SBcnCe bod^ aud6 an nüd^!"

Sr ftanb auf tote in n)trrem Xraume. „^n %a\i 9led§t/

fogte er enblidö bumpf. „SeV tool^I."

©ie erc^viff feine .f^aub. „Sfd^ bec^teite ®id) bi» auf

ben ääeg. :3d} !ann ntdjt el^er l^eimgel^en, el^e ic^ 2)id^

tiid^t in ©id^er^eit toeig."

„Coß mi^ nodt} ein JBSort mit SKaHuj reben; er foÄ

mir einen alten 2Jlantcl fleben, unter bem id) bie Uniform

lierbergen lann."

„®o lomm."

Sie gingen t)inau§ in ben ®ang. ®a berna'^men fie

^jIö^U^ einen lauten, bröljnenben 9iuf. @r fam au^ bem

&t\oUU, in bem bie $afd§er bei ber 9lrbeit toaren.

©uftat) fprang t)0YOuS, um bte lUfadje biefed SKarm*

rufeö 3U erforfd}en. 5lm Eingang 5u bem erleud;teten

9taum fam i^m ber üobtenfobf entgegen.

„$ttlt)er unb äSombeni" fd^rie ber alte @olbat il^n an.

„©inb Sic benn nod^ l^ier?" fihc leud^te unb bic ©d§tt)ei6=

tropfen ftanben if)m auf bem ©efic^t, al^ l^abe er einen

eiligen SDlarfd^ l^inter fid^. ^@d^u>erenot]^, 3Slam, je^t

flnb Sie geliefert!*

„flommen bie ©olbaten?"

„ßetüife, sodann, fie miiffen jebeu 5lugenblict l^ier fein.

3d6 l^abe Herfudj^t, fie t>on ber gf&l^rte abgubringen, aber

oIS t6ir l^eute fritl^ l^ierl^er gingen, finb tvix t)on einem
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fd^uftigen flcrt flcfcl^en tDorben, itnb bcr 1}aV% ben iJetb»

la^en öerrat^en. fic meiften, baß ic^ fie au bev

9lafe Idetumjtel^en tooltte, ba tounben fie toiü, nnb ^id

fehlte ti^t ba l^ätte iä^ if)xe Saiomiette im Stiht geljal)!.''

„äöo finb fie jefet?"

i»3c^ fttft' Sinnen ja, fie miiifen jeben -^(ugcubUcf fommeit.

Unb atoet Öttenatoft^ter finb attd^ babei, bie ben Zl^urm

fd^oti feit me^rercit 2Boi$en teobac^tet ^abm. S)aö toirb

einen f(^önen 33etteUan3 geben!"

äBäl^Tenb biefed futjen d^iegefpv&ci^^ l^atten bie $afd^r

ben 2)efltntro))^atat unter einen Raufen Don SallenftfiÄn

unb ©teincn tjerborgen, ber 3U biefem !S\^cd bcreitgel^alten

ttjurbe; barauf ö^neu fie einige Simer äöaii'ec auf baä

Sfeuer, toeld^ed aifd^enb unb bam^fenb etlofd^.

6Ife tvax ©uftaö fo fcfjnetl aU mbciiid) gefolgt unb

j&atte bie ^littljeitung be§ gelbl)iiterö mit angel)5vt. ©ie

xi| fid^ ben ä)lantel ab unb maif ii^m benfelben übtx

bie. Si^ultem.

„®cr t)erbedft bie Uniform/' fagte fie I;aftig. „Stur

fort, ©uftat), bielletd^t geliuflt^Ä nod^
!"

„Unb S)u? äBad tottb aud S>ixV ftoflte er, ben

aJlantel um \xä) fd^fagenb.

n^ä) gebe mid) in 2BaItui' ©djulj. gort, fort!"

„^ortoärtd benn!'' rief ber 3:obtenfo)}f.

Sr paiU bie $anb bed Seferteurd unb 30g i^n Um
Slu^gang

^ier aber fud^te unb taftete er t^ergeblid^ nad^ ber

Seiter. Sie gfinftemig mar fo unburd^bringlid^, ba^ er

SBallui* 5u «^ilfe rufen mufete.

^ugletd^ mit biefem famen auc^ ßlje unb bie übrigen

$af4er i^erju; ba8 iunge SRäbd^en laufd^te anseftrengt,

od fidg nod^ nid^t bie dritte ber ©olbaien t^ernel^men

Iie|en.

S)er Xobtentopf {(etterte auerft l^inauf, um au U^n,
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I

ob bie Suft no($ rein fei. Aaum oBer toax tx otett, ha

tarn er aud) id)üu in I)ödöftev i^ik tüiebev tjerab.

„3w fpötr' flüftcrtc er bcu Umftel^cnben ju. „Sie

finb fd^on im Sl^urm unb fd^Iaaen gerabe gfeuer. äBiv

uiünen 5iirücf!"

@Uig brängtc bie Schaar tvieber nad^ bem &ttoblU,

mi§ bem maa gefommen toax.

Slwf bem ^etbe ölimmtc t% noä) I}ier unb bo; Bei

bem fc^tuad)cu Vid)te fud)te ]id} jebcr bcr ^4^afd}cv einen

fiarlen £nittel auS bem &etriinuuer. S)ann utad)te man

fid^ baran, ben Singcitig mit Steinen unb ÜRauetftüdfen

5U tevrammetn.

„aSieUiel finb'^?" fragte aaSaüur.

,,©ieben, mit ben @ren}n)(id^tern/' antmottete ber

lobtenfopf, ber bie Seiter nad^ ber S^tte 311 fc^Ieppen im

^öe^riff \\)ax, too -öulju lun-fjer gelegen ^attc.

SDtefer Se^tere aber I;aite feine ^-llertleibung toieber ob«

gett^orfen nnb arbeitete nun mit älufbietung aller ftrftfte

an bcr ©rrid^tung ber 3?nrr{fabe.

ba§ Steimoerf aufgefd)ic&tct tuar, ncil&m er bem

gfelbijüter bad äierfpred^eu ab, t)or atten S)ingen für fiife'd

Sid^er^eit @orge tragen gu trotten.

„3Ba^ fjaft 2)u Dor, ©uftat) fragte biefe.

^3d& tüilt nur meine 8d)u(bigfeit tl)un/' entgegnete

er. „Surd^ mid§ ift bie @efa]^r über biefe Seute gefommen,

ic^ n^eid^e bal§er nid^t \)om gfledf, c^e fie nid)t geborgen

finb."

Ol^nt bed ^läbdgend 9lnttt)ort ab^utoarten, toenbete er

ftd^ ie|t an bie $afd6er.

„^ört mir 3U, SBallur," fagte er. ,,S)ie ©olbaten

fud^en mid), a6er nidjt eud) ober eure gteuube. Söenn

fie. mid^ J^aben, bann n^erben fie ftd^ um eud^ nid^t mel^r

Irietlfilitmem. üRad^t bal^er, bafi il^r fortlomnit, roenn^d

nod^ moglid) i|t, ober aber berftedt eud^, unb id^ toiU
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bte Solbaten l^ier fo lange aufl^alten, 6td fie eu(| nid^tö

inetjt anl)at)en fönnen."

„SDaraug toixh nid^U/' fniirvtc aSaltur. .3fl§r meint'ö

(rat^, abet toir loffeu dtid^ ]§tet lud^t im ©ttd^/'

„9le]^int Sernunft on, SBatlur, unb if)ut m9 iä) eud&

fage. 2öa§ tDoIlt U)x beim mit euren ©töcfen gegen bie

^Otu^fetcn ber @olbaten au^nd^ten?"

2)a8 leuchtete ben ^afd^ern ein, unb Siner nad^ bem

^(ubcven l;erfd)n3aiib in bem ®an(^e, ber 311 bem 9?erliefi

fül^vte, in beffen S)etfe fid^ bic Ceffnung befanb. ^tlnx

äSaUuic a^fictte nod^.

»

dtoeiunbjkoanaiafti^^ jta))iiel.

S)ie ^'age bev @ingeidg(ojieuen Wax eine l^öd^ft bebro)^*

n^e gen)orben.

Sie $afd^er l^atten ha% o))fetfteubtge Stnetbieten tfired

£(^ü^linc\§ nn(\enomnien unb ^\mx t)auptfäcf)(i($ nu^ bem

(ätunbe, tüeii fie i^m teffer nüljen 5U fönnen glaubten,

toenn fie fd^Ieunigft S3eiftanb l^eranljolteu, atö tt^enn fie

fid^ njaffenfoS ben Äugeln unb Sttjonncttcn ber ©olbaten

cntgegeunjQrfen. Sie ßeute loaren fcine»meg§ ^eifilinge,

aUein fie liegten eine fel^v ^ecntinftige älbneigung gegen

einen ffantpf mit ber bewaffneten 9Rad^t unb fud^ten einem

jold^en fo (ange aU mbc^Vid) au§ bem äöeöe 311 ge^en.

SBaKur toax aud^ nur ^urüdfgebtieben, um nod^ einen

legten SSetfud^ au mad^en, @uftato gut ^(enberung feined

©ntf(^(ulle§ 3u belegen. 9>iel 3fit blieb il^m nid^t l^ier^u.

©c^on polterten bie SJerfotger in bem anfto^enben Otaumc

l^erum; fobaib bie ääauifabe entbedtt mx, teid^te bie ßiraft

atoetet 9R9nner l^tn, fie Aber ben Raufen au rennen. 3)er

einzige SjortTjeil, ben fie getüä^ren fonnte, njar ber, bafe

bie ©olbaten fie aunäd^ft für einen X^eil ber ^auer i^ielten
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itnb fu eine 3^ttlans t>txQtbüä) mä) bem Smgaug fitd^teit.

S)aburd& fonnte ein 9luffdf)ub getüouneu ttjevben,

„Sätfimtdu^/' br&ngte SBallur, ,,unb fonunt mit mL**

^bf^n loel^tte il^n ab. ,,a3ringt Sud^ felber in Sid^er«

l^eit; id) gel^e nic^t tjoni ^pta^e."

S)urd§ bie gugen ^toifd^en ben aufgctljürmten ©teincn

fd^ien bad äiä^i bei gadeln l^erein, bie bie @oIbaten an>

ge^jünbet l^atten. ®aa toor für ben $afd&cr entfd^ctbenb.

„@ut, iä) ö^^ß/' Püfterte er. „galtet fie nur noä) ein

paax äßinuten auf, unb loenn rniä^ ))feifen f^üxi,

bann foljt mir."

®amtt tjerfdjnjanb aucfi er in bcm Sange.

©uftau \vax aEein. Äamin glüfjten nod^ einige

Sorfftüde. S>rau|en fniric^te unb rollte ba^ (äeftein unter

ben 2:tttten ber Solbaten, bie nod^ immer nod^ einem

Eingang foifdjten.

3)a legte fid^ eine leidste ^anb auf feine @d^utter.

,;9BtIIft Stt Sid^ nitrl(td§ tn'S SSerberben flfiraen?'' fragte

eine leife ©timme, beren Man^ fein Snnerfteä erbeben

liefe, „.f^aft S)u gar fein Sfllitlcib für mid^?"

„0 6(fe!Mtö^nteer. ^Su nod^ l^ier ? äBo iftäSeber?

aBarum l^at er 2)idj t?on fid^ gelaffen?"

„SEßeber l^at feine Sd&ulb, i^ bin i^m in ber 2)unfet«

l^eit entfd^lü))ft« 3d^ lann ol^ne Sid^ nid^t fort t>on l^ier,

Euflat! - fei mir ntd^t B6fe! SBo S)tt bletbft, ba bleibe

aud& i^, fomme, \va^ ba tu olle!"

©te !(ammerte fid^ feft an il^n, unb er mod^te fie nid^t

abfd^tttteln.

S)rau6en tappten unb murmelten bic ©olbaten unb ber

©d^ein tl^rer ßienfadeln bii^te burd^ ba^ fo luftig auf»

gerid^tete SBoIItoerl.

Sfe^t rütjrte Semonb bie lofen ©teine an; ein lautet

Xrinmpl^gefd&rei erljob fid& — ber Singang mx entbecft.

uäd^ften ^ugenbUd brad§ ein ©trom rotl^en Sid^ted
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in ba^ @ekt)öibe l^eiein, bie 99attitabe ftiivjte, unb bie mit

.Stftft)t|en Bebedten fiöpfe bet Solbaten etfd^ienen l^ntev

brv Ceffnung.

6incn Äicnbraitb in bcr fcinfen, bie 9)lugtete in beic

9led^tett, fl^tattg ber ffov^otol butd^ bie Svefd^e.

„C^jo, ^üx]ä)ä)cn, ba tift Du ia!" rief er lod^enb,

oft er ben S)eferteur tjor fiel) fal^. „Unb eine nieblic^e

3uti0fex letfiet 2)ir SefeUfdgaft ~ Sappemtent bad !onnte

Sit tool^l gefallen ! 3ep ntfl^t il^r eud^ dbtt trennen, fo leib

mir tl^ut. ©uftaö .^ör)n, 3)u bift mein SIrreftant!"

Aaum tuaren biefe SBäoxit aud feinem Wunbe, ba fu^t

SttftaH koie ein Sliger auf il^n lo9, fd^Ienbette il^n gegen

bie SBonb unb entriß i^m bie TOuIfcte.

„Sleib* mir Dom i'eibe!" fc^rie er ben fid) ganj Der«

btt^t toieber 9(ufraffenben an. „Honm' mix Aeiner jn

nal^! gfenett, n^enn il^r Suft l^aBt, aBet toet nttd^ an«

fäffen toiß, bcr friegt meine ßngel!"

2)amit rid^tete et bie ^udlete auf ben ftott)otaL

Stfe flte^ einen €(|rei bed Sntfe^enl^ and unb iDatf

fid^ bor bie ^JJlünbung beS ©etnel^rS.

„öuftQb!" rief fie. „Söinft S)u aud) i^n crmorben?"

<Ev ftante fie an, bann lieg et bie SEBaffe juerft finlen,

botauf aber richtete er fie ^ur Seite unb entlub ben ©c^u§

gegen ben Äamin. ßin tiefer Seufzer entful^r feiner Sruft,

aft l^abe man i]§n nod^ redgtgeitig Horn Utanbe eined 9lb'

ginnbeS Sutüctgeriffen.

3)er ffnatt fd&lug ge^en bai? ::yDgcngett)ölbc unb ^)aUit

in ben ©rfen unb 3Binfe(n ber 'Jiuinc luicber.

S)ie ©olbaten befanben ftd^ nod^ ienfeitd ber Sarritabe;

fd^on fürd^teten ftc, bafe bcr Schüfe if;ren ^ü^rer nieber«

geftrecft l^abe, ba rief beffen Stimme fie taut 5uc |)ilfe l^erbei.

df^ fie iebod^ in ber baburd^ unter il^nen entfianbenen

Senoirrung bem Slufe 5o(ge teiften !onnten, fprong

ber Xobtenlopf, ber fid^ leife IjeraUjjefc^Udjeu l^atte unb
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bcn fie a^erft für einen bev iä^jven l^ielteu, mit einer

Sd^ettigfeit, bte man tl^m gav nid^t zugetraut l^cUte,

über bic Irüinmer ber Sotrifobe nnb gaB bcm ffor^oröl

einen ©c^(aG auf ben Jilopf, fo bo^ biefev, ber tereito

@uftak^'d älvm gepadt l^ielt, betäubt ju ä5oben ftüqte,

loSl^renb feine Södel etlofdg. 3fm näd^fien SIuqi ublidte l^atte

ber füllte ben glüdjtting jc^ou in bcn cn^en (^ang Ijineiu'

geaogen.

„^ter l^inaud, mamV* fiflftette ev, $ö^n Hiig toor

fid) Ijcrfdjicbcnb.

„^^6er too bleibt tel)e?"

,,2)ie laffen @ie nuv, m fie ift. S)eY mub ni^td ge«

fd^e^en. 9xt^ werben bie '^^af^er gteid) Gntfa^j bringen.

Xie .&aiipt]ad}c ift, baj^ Sic Qn§ bcin SÖcQe fommen."

Sie gelangten in baS ^eilieB, baS @uftat) t)or^er

jum Slnfentl^alt gebient l^atte. S>er £obtenIot)f fd^ob bie

fieitcr burd) baö ^^od) im ÜcifengetülHbe.

^iJortoävtö, ba l^inauf!" bviiuöte er, nnb biefc 5luf=

forberung erl^iett 9lad)bvud burc^ ))olternbe dritte in bem

®ange nnb burd^ eine laut nad) g^adfetn tufenbe €timnte.

tlpöljn ftetterte fdjuell enipüi nnb in'ö ?yrcic; ber gelbs

pter folgte i^m unb 50g bie Leiter hinter jid^ l^erauf.

Der 9Ronbfd^ein Iqq l^ett auf ber einen Seite ber

iWuinenmauein, bic anhexe in tiefem, fdiuiav^cni £d)atten

lafjenb. lieber (^etrümmev nnb burc^ (Jieftrüpp füfjrtc

ber alte @olbat feinen (äefäl^vten ju einer (leinen Pforte

am gufec bcö 2f)urmc§, bic bcn ©in^anö ^u einer fd^maten.

innerl^atb beö biden ©emüuerö angelegten Xreppe Inlbete,

tt)eld§e el^emalä aU gel^eime äierbinbung be^ unteren 9iau'

med mit bem oberen gebient l^atte.

SBcber fc^lüpfte l^incin nnb Oebentete Conftaö, it}m ,^n

folgen, ^ie unterften ©tnfen loaren bereits ^erbrödcU,

bie oberen aber nod^ gut erl^atten. Stad^bem fie etma

breifeig ©tnfen cmporgeftiegen toaren, fomen fie in einen
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@ang, ber ttod^ enget toat atö bie Steppe; l^ier evteid^ten

fte nad& toentgen Sd^ttttett eine Ceffnuitg, bur<^ 'toeli^c

baö SDIonblid^t l^eK Ijerein fiel. ®cr gül^rer blieb [teilen.

„|)ier muffen toii* un§ borfe^en/' fagte ev, „bie Steine

ftnb lofe, unb toet l^ier fäQt, bet fragt nid^t ntel^t bar*

nacf), toaö fie nad^Ijer mit il^m anfangen. 5llfo feft-

]&altenl"

Sie äRoueröffnung ü6erfd)aute bie el^emaltge untere

^aHe beS Sl^nrme«. S)ev 9Utc briidtte ft($ Bel^utfam Ott

berfelben vorbei unb bann bvet)te er fic^ um.

„2)er genfer l^ole bie @d§elme!" nturnteUe er l^inab«

fc^auenb. ,,<&ätten {te nid^t nod^ eine SBeite itntett in

i^irem ßodjc bleiben foiineu? tipaüüb, ^^^a^ gibt'^ nun?"

«&ö]^n l^örtc nidjtö t)ou biefer Siebe; and) er blidte

unt^ettoanbt l^erunter auf bie @cene, bie feined (üefäl^rten

Slufmer!fainfett erregt fiatte.

2)er Äovpüral füljrte öl)e Ärüjjotu bei gadelfd^ein

aud ben @ett)öl6en l^erauf in'S greie.

2) r e i un b 3 m a n^ i ö ft c ö a p i t e (.

Sag 9näb(^en tpar, aU bie ©oibaten i^rem gül^ter

au <&ttfe eilten, natürlid^ aldbalb in einer SdCe am ftantiu

cntbecft unb au^ ifjieiu '^evftecf l^eröorge^ogeu tuorbcn.

3Ran umringte fie unb Deifud)te, Don if)r ^Jiäl&ereä

Aber bie unterirbifd^en ätäumUc^feiten ber Stuine unb über

bie 9lrt unb SBeifc 3u eifafjren, mic bie 3(nbcren il^vc

Slud&t beiüerfftelligt batten. Sl^re S3et(jeuei*ungen, \)o\i

allebem nic^t ba^ ^linbefte ju toiffen , fanbeu . leinen

@(ouBen, unb fd^on Begannen bie Solbaten, allerlei n^fifte

2;rof)unf^en gegen fie au^^uftüjicii, aU ^ur vedjten S^ii

ber toithix ^u fid^ gelommene Korporal auf bem @(^au«

pla^t erfd^ien.

3)iefer, obgleidj ebenfatlg in I;ellem 3ovn übei bie er«
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Httcne ^Jhebeiiage unb ba§ 6nhüeid)cn be§ £cfertcur^,

banalem ftd^ ettoad l^öfltdfier unb tüdfid^tSt)oIIer gegen baä

junge 9R&bd|en, toenn fd^on aud^ ev tl^t attevlet fd^toete

©trafen t)erf)ic5, tüenn fie über c^öl^n^S SJcrbIcib feine öc=

nüflcnben eingaben inadjcn tüürbc.

S)a fie iebod^ U^axxüä^ 6ei bet Sel^uptuttd Blieb,

niäji^ loiffen, mad^te man fid^ enblid^ Qit M« toergcb*

Ii(f)e S)nrd[)fud)ung ber nnterirbifdjen 9iäumc unb flieg

bann luieber an bte Obeituett l^inauf. %od^ imntei; l^offte

ber Aott)otQl, (SIfe ju einem @eftänbmg (etoegen )u lönnen.

„SJcfinnt (fuc^, Snngfer/' fagtc er, „imb bcbenft, tva^

tl^ut. ^ntrimteu fauu bet 2)e{eiteui; unS nidjt; fangen

toiv i]|n nid^t l^eute, bann aBer morgen ober .übermorgen

gana gemi^. 3c ntc^r 31^r min unferc ^ad&forf^ungcn

crfd^tDert, befto fd^Itmmer toixV^ fttr i^n unb audg für

ttud&/'

„3d§ l^abe Sud^ bereite gefagt, bag xä^ ntd§t totffen

fann, wo er fid) je^t befinbet/' entgegnete CHfe feft. „SIber

and), tuenn id^'d toü|te, foUtet ^l^r ^on mir nid^td er^

fal^ren."

tßof^l fd^aubcrte fie innevüd) bei bcm ©ebanfen, bon

ben ©olbaten als ©cfangene fortgefüi^rt au tocrben, toicl«

teid^t gar btö nod^ Aolberg; n^ol^l fan! il^r ^erj, toenn fie an

ben dorn il^reS SaterS badete, benn fie l^atte ntd^t geal^nt,

ba§ il^r l^eimlidjcr SBeg nad) bem .&üdjnieiftertt}uvni fie in

eine fold&c ßage bringen toürbe. bie nun ja aud) öffenttid^

belannt loerben mußte. 9[ber an il^rem <Sntfd^lu6f ben

Serfolgem aud^ nid^t bic leifefte Slnbeutung 3U geben,

änberte biefe 5urd)t uid)t bad öeringfte.

«,(Sure ^atöftarrigfeit to)irbeud6 nod^Ieib tl^un!'' rief

ber jtort^oral ungebulbig. „«^ter, il^r ba, l^altet ba$

DJläbet feft, unb n^enn fic cuttinfd^eu Wiü, bann lüirb fie

gebunben, an ^änbcn unb gü^en!"

SIfe erjitterte bei biefer 2)ro]^ung unb fd^Iug fd^eu bie
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klugen ntebcv, um ben ^liäm htx um fie J^etumftel^enben

aJlQnuei* Qu^autüeid^en.

Sei; @oIbat, bem bec l{or))oral il^te Säekoad^ung an«

befo'^Ien l^attc, ergriff ftc 6eim SIrm.

„2a^i miä) loe!" tief fie geänöftigt. „^ä) tüerbe

mid^ nid)t öon ber ©teile rühren, aber lafet mic^i log!"

,,S)ie äungfer ift Ii|ltd^," lachte ber @olbat to)^.

„fßox einer fleinen SBeife no^ tüav fie lueniger fpröbe,

alg fie bei bem S)eferteur ba unten im büfiereu Heller

ftedte."

S)ie üBtifien Solbaten fttmmtett in ba{^@el&d^er ein.

©uftat) fa]§ unb (jörte er jerbi^ [ic^ bie Sippen

im (Befül^l feiner ^kd^tlofigleit.

„S)ad l^alt' id^ nid^t aud, SBeber/' fagte er bumpf.

„Unb tt)enn id^ atuan^ig Scben 3u Verlieren l^ötte — öor

meinen Singen fott älicmanb [ie ungeftroft 6e(elbigen!"

„m^, ^^ann, um (Botted UiiKen !"
fiflfterte ber kobten-

!opf.

S)a ertonte ein f($riller $fiff au^ ber gerne,

«,S)ad ift äBaaur/' fügte er l^inju. „3e|t U)erben loir

balb *&ilfc l^ier l^aben!"

„S)ie Seute foüen metnetmegen niä)i noä) einmal in

@efa]^r fommen — id& toerbe bie ©ad^e anberd ßnbe

bringen."

„Slut nnb Sonner, i^knii! «Sie njoöen ergeben,

ie^t, too unfere 9lltiirten im 9lnmarfd^ finb?"

^i)]§n aber ]§atte bereite toieber einige Sd&ritte in ben

(Sang aurfltf getljan. Set gfelbl^fiter tooUte if)n feftl^alten

;

in feiner ©rregnng Uerfänmte er, anf bie ©efa^iren be§

SBegeg 3U ad^ten, er trat auf bie in ber ^JOtaueröffnung

liegenben loderen Steine, berlor ben feften gfug unb ftftrate

mit einem gellenben 5Iuff(^rei fopfüber in bie liefe, einen

praffelnben «Raufen tion Steinen, Äal! unb ©taub mit

fid^ ]^inabrei|eub. Gr fiel burdg bie bred^enben tiefte eined
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aud änauerfpaltcn toad^fenbeu ^aumed unb fd^lug bid^t

not eife'd ^ügen bumtif auf ben 99oben.

S)a§ ^täbd^en fuf)r aufi'djieieub aurüd unb bebecfte

bie Slugen mit beii .&duben.

(itttftati l^atte ben äJecfud^ gemad^t, ben @trau(|elnben

8U Italien, jeijt ftanb er frei in ber SRaueröffnung, l^eH

t)om ^ütonbe befd^ienen, unb Uidtt ^iuab auf feines (äe-

noffen tegung^Iod baliegenbe &eftaU.

S)er ffotporal unb bie Sotbaten l^atten tl^n im 9lu

erfpäljt.

„Segt an!" fommanbirte ber ©rftevc.

S)rei 9)lud{eten tid^teten fid^ auf ben S)eferteur, bev

ftd^ jebod^ ber ©efal^r, bie i^m brol^te, gar nid^t ben)u|t

au fein f($ien.

„@oU id^ Sfeuei geben laffen, ober totUft freikoinig

l^aMontinen?" rief bet Jforporal.

^öljn fuljr \id) mit ber «^anb über ba» t)oix faltem

@d^U7eiB bebectte föe)id)t.

„UßotLi iffc mix Stii laffen, für meinen gfreunb au

fovöLU unb aud^ bie Sungfer in ©id^erljeit ^u fc^affen?"

rief er aurüdf.

„äßenn S)tt un^ Kierfprid^ft , ba| S)u bann rul^ig mit

itnd lommen xoiU^/*

„®aä öerfpved)e id)."

„@ut, fo !omnr. SJerfudfift ®u aber, un§ a« l^inter-

gel^en, bann fd^idCe id^ S)td^ eigenl^Anbig in'd SenfeiU."

©uftat) tJevi'djmanb ol^ne ein tueiteves 9Bort au§ bei

SJlaueröffnuuö, taflete fid^ iuieber buvdj beu ©ang unb bie

enge Zxtppt l^tnunter unb fniete gleid^ bavauf neben bem

®efinnunii§tofen, um beffen Setle^ungen a« erforfd^en.

6iue ßvoße Stirunjuube fc^ien 3unäd)ft alle ©orgfatt

etforbern. @r richtete beu U^evunglildten auf, unb auf

feinen SBini banb Ql\t bemfelben ifyc Siafd^entud^ um ben

Aopf.
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SBä'^renb bieS gefdja'^, lie^ bcv alte .^n]cix ein Ieife§

©töl^nen ]§ören unb bann öiinetc ev lauöföin bie klugen,

Seine SStide manberten Hon einem jum anbeten bev il^n

umttngenben ©cftd^ter, öft fudje er eine Sttläninti beffen,

)öa§ fid^ mit il^m augettagcit l^atte. 5Uö ev 4)uljn cv«

fannte, tüurbe il^m Sällc^ flor.

„Sie f^nb — nod^ l^iet?" ]tb^ntt et nnb ^^etfnd^te ouf-

äuficTjeu.

„'&at)t Sl^t ©cftmeracn, alter greunb V fraßte öiiftaö.

„Sd^merjen? — 3 ia — Sdgtoerenotl^, id^ glani&e,

btedmal Bin ii!^ Vtan — nnb Sie finb babnrd^ um nid^tö

gebelfert. Sringen ©ie mic^ 5u SöaKui' imb —

"

SDer ältl^em l^erging il^m, er lonnte nid^t tueiterteben.

Seine Sette^ungen Maren augenfd^etnltd^ ]d)tomx nnb

^al^lreic^er , als ungeübte 3(ugcn 3U cvfenueu tjernioc^ten.

•&öl;n ]^ob i{)u empor, ber fiorporol leiftete Sieiftanb

nnb fo trugen fie ben Sitten aud ber 9lutne l^inaud unb

nad^ SBüHur' ,^äu§d^en. 6tfc, bic ©otbatcn unb bic

beiben ©ren^njüc^ter folgten.

fßox ber ^ütte angelangt, fanb man bie X^ür ber-

fd^Ioffen unb verriegelt, unb eS Beburfte einer langen

öer'^anblnng nnb ber bringeuben ^(uffürbcrung ßiuftau^

bie argioi)l;nifd)e ^anm ^um Ceffnen au betoegen, unb

ald bie %^üx fid^ enblid^ jögernb auftl^at, erl^ielten nur

6Ife, ^'6^)n unb ber Korporal bie (Srlaubni^, ben S3er«

U)uubeten in bie üüd^e au bringen.

^ier n)urbe il^m ein Sager bereitet, unb nadgbem ®ufta)?

bad SBeib Beauftragt Ijotte, in mögli($fter €i(e für ftrat-

lid^e $i(fe au forgen, melbete er bem fior^oral, bafe er

nunmel^r bereit fei, ifjm an folgen.

S)er 2:obtenlo))f toälate fid^ unrul^ig unb ftdl^nenb auf

feinem fiager l^erum, er fd;ien mcl^rmatö fpred^en au UJoKen,

burd^ bie 6d§meraen aber baran öerl^inbert au toerben.

6lfe ftanb ftiU unb ftumm; fie tonnte nod^ gar nidgt
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faffen, toa^ um fie Vorgegangen tuav unb nodö tjorging.

©tc toax loie betäubt, bic ßreigniffe, an benen fic fo fcl^v

betl^iltgt toax, umheidteit {ie loie bie $]^antome etned

b5fen Sraumed, beffen Sann fie fidg nid^t ju entreißen

öermocfite.

(Bttftüb fd^eute fid^, fte attjublideit; er mu|te fid^ intmet

tion 9leuem toiebetl^olen, ba^ er QQein toat, huxü^ ben

bieä ^n(e§ über fie gcfommen tüar.

(Bc^ttjeigenb, aöjei'nb folgte er bem florporal aur S^üv.

SIfe fol^ t|ii flel^^ toit htt ä9lt^ lam il^c bet @ebatt(e

an ba§ il^m betjorftel^enbe Säerl^änßniB — fie loantte unb

{an! lautlog au Sobeu.

„ä&od flibt'd benn ba nod^?" rief ^anne erbost.

,MoUt benn anS nnfem Aatl^e gana unb gat ein

©pitat mad^cn?"

@uftab aber toar ]^e¥juge{))tungen unb l^ielt bie £)]^n«

mAd^tige in feinen Wcmm — sunt legten 9Ral. (Sx (tt^te

il^re falten ßippen ujieber unb lieber, bann überlieg er

fie ber Obl^ut ber im @runbe fel^r toeid^müti^igen unb

mitkibtgen <&anne unb eilte Ifinaud.

3le^t toax er bereit, bem Sc^limmflen entgegenaugel^en.

Sie @olbaten nal^men il^n in i^re 3SlitU, unb ber

äßarfd^ begann.

SaS Dorf loat boib paffirt; eT)e man jebod^ on bie

fßxndt fam, gebot ber Korporal ^&a(t.

9luf ber Srücfe [taub eine Schaar mit SHiftgabeln^

@enfen unb Sleiten betoaffneter ail&nner. S>ie blanlen

(Serätl^e büßten unb glönaten im 5JlonbUd^t.

So^ ti^aren bie $afc^er, bie fid§ l^ier aufammengerottet

litten, um ^ä^n )u befreien. 9In il^rer @t)ijfe ftanb

aSaHu^
;

il^re SCttfftettung Ite| einen ftam))f unlievmeibltd^

erfd&cinen.

S)er Korporal ^ieg feine ^J)lannen nac^ ben Sen^el^r«

))fannen fe^n, bann 30g er einen ®trid l^erbor unb fagte
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feinem (Kefangetten, bag ei* i^m nunmel^v bie |>änbe fef*

fein mflffe.

„8a§ midj 3Ut)or mit ^tntn bort reben/' berfcljtc-

ßebe SU mein SSßoit, Äamerab, bafe id^

fofoi:t toiebet jurfidlommen toetbe. tfl meine ^flid^t,

35Iuttjergie§cn 3U öerl^inbcrn unb bie Seule tjor bcu Solgen

cineö nu^lofen 3Biberftanbe^ betoal^vcu."

„ftann xäi S)ir trauen?'' fragte. bev Aovt^otal.

«©0 gel^."

Set junge ä)lann ging fd^netten @d^titted auf bie

$afd§er gu, bie tl^ mit lautem ^utval^ em))ftngen, ba fte

(glaubten, bie Solbatcn l^ätten il^n, aiiö gfui*d}t tior ifjvcr

Ucbermatf;t, in 5^'eil}eit gefegt, ©eine ©rnörung ua^tu

ilgnen iebod^ biefen Stttl^um, unb ald er il^nen fagte, hai

er fogicidö in feine ©cfangcnfd^oft aurü(f5ufet)ren l^nBe,

ba erl^oBen fie tebl^aften S33ibcrfl)rud&. ©ie i^atten fid^

auf ein tüd^tiged @d§armä^el gefaxt gemad^t unb liegen

fid) nur fd^n^er bation abbringen, an ben Vertretern ber

ftaatlic^eu 3)lac^t, bie i^ncn in ben jetugen fd)ttieien

lauften nid^t einntol beu fdrgUd^en ^erbienft be^ freien

®ren)]^anbeld gönnte, fo red^t mit 93el§agen tl^r SRütl^dgen

511 füljfen. ßnblid) akr Iie§ SöaKur fici^ überreben.

,,aaSie 3^r tooüi, 9ladjbar/' fagte ev. „SBenn

freitoiHig mit ben ©olbaten gel^t, fo (Onnen tpir ni^td

batniber l^aBen. ©päter aber fommt nid^t unb gebt un$

bie ©d^itlb. 9Jleinettt)egen benn — gute 9lac^t, ^ad)bax\

unb ^iel @lüdE. Siäi gel^e nad^ ber ©tabt unb l^ole ben

Soltor filr ben SobtenIo))f. — (Bebt Slaumr Seute, unb

(aßt bie ©olbateu pafftren."

SKurrenb unb fluc^enb öerliefeen bie ^^Safd^cr bie Sirüdte,

tniffttnh (SSuftali fid& U)teber bem Aor^oral fteUte.

Sa^ Heine Äommanbo fc^tc feinen SDIarfd) fort, bie

9tu8Ieten fd^ugbereit unb fd^arf uai fid^ fpäl^enb. Sie
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^jjQfdöcr bcgrüfeteu bic äJorüberaietjeubcu mit aüerlei 1^51)»

nifd^eti unb j^etaudfotbeniben %ebeit, t^evl^ielteit fid^ fonft

aber tul^ig.

Sietunbstoanaigftei^ Aa)iite(.

6lfe tuar unter .^anne'^ SBemü'^unöen baih luicber 311

fic^ gefommen. üDie t^terfd^rötige ^erfou l^atte fie toit

ein Atnb oufgel^obeit unb in einen biä^i am Aaminfeuer

ftcl^euben Stutjt gefegt. 3e|jt ftanb fie mit in bie lüften

geftemmten Firmen Uor i^r.

"^aUä^i in Ol^ninad^t au faaen?'' fragte

fie, toxt man einen Ölungen fragt, beT einen ntd|ttnu^igen

©treid) tjerübt l)ai,

„Si^ toax fo mübe/' anhoottete Slfe letfe, inbem fie

einen furd^tfam fud^enben fBUä üBer ben engen, armfeligen

i)Jaum fdjtDcifen ließ, „xdj bin l^eutc fo tueit gelaufen,

^aben fie ifyx mitQenommeu V*

„(Httoii l^aben fie il^n mitgenommen, nnb ein n^al^ted

&IM — n)a§! 3]^r tüoHt bod) nid^t fc^on tüieber in

Cljnmadjt foHen?" ful}r fie auf 6lfe ein, aU biefe auf«

aufteilen t»erfud^te, aber fraftlod hiebet in ben Stul^l jn-

Yfidfanl.

„^etn ueiu — mir ift je^t gau^ iuo^t — id^ mu|
nun aber uac^ .jpaufe," ftammelte bag^ junge äJläbd^en.

^,eo ift'd ted^t. es toirb ond^ dett. 9lbet laufen fönnt

^1)x nid)t, ^uuöfer ^vüffotü. ^ä} lueibe uunueu Sruber

Idolen, ber fauu einjpanneu unb ©ud) uad^ beut ©utc

falzten, fonft !ommt Skx nid^t fort unb l^iet bleiben büvft

S^x nid^t. Sleibt ft^en, BU id^ n^ieber ba bin."

.^anue eilte Ijinau^. (^Ife aber fdjlofi bie 9luc^eu. Sie

badete au bad ^eri^ängnig, bem t^r @eUebter entgegen-

gegangen toar. . . . 3)ad alfo foHte nun ha% Snbe

fein ! ... ^'mia il;r lag ber alte «Ipujar auf feiner
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Streu, ttod^ immer Ibetou^tlol, aBer in feinen Sd^mergen

ftöl^nenb imb xoc^clnb. ©onft mar 5(IIe§ fttü in ber ab=

öctegenen ^gütte. 6iu fröftetnbe§ ®rauen überfam fic. 3u
t^rer Keddien fiel ber bleid^e attonbf^ein burd^ bad {feine

genfter l^crein auf bic Sie(2n, Tbii bid^t an iljren ©tul^I

l;eran, Sööl^venb xf^x Sluge auf ber Iid)teu ©teile toeilte,

erfdgten ein ©d^atten barauf — ber Aopf unb bie Sdgultern

eines SJlcnf^en, ber in'S geufter l^eretnlugie. Sie erfd^ral

Ijeftig unb blicftc auf.

©ic {uc^te fid& 3u faffen unb ftd& 3U Überreben, ba|

bieg nur einer tion flSaUnt Gelaunten fein lOnne, ber

i]§n fud^te.

©ie erbücfte außerhalb beä genfterö fiol>f unb ©ci^uttern

eined 9}ianned; ber Ao))f aber »ar gang mit toei|en

Seinentfid^ern nmn^unben, luie ber eined Seid§namd; bad

©efid^t erfc^ien bunfel, l^ager uub mumien'^aft bie klugen

lagen tief in i^ren »^öl^Uu, fdjienen aber in übernatär«

lid^em gfeuer gu gtül^en, unb bied @efid§t unb biefe 9(ugen

tpareu bie — beS Sarong t>. 3öv*uba.

(Sinen Stugenbticf faB fie tcgungSloö, bann aber ftiefe

fie einen lauten ©c^rei aud unb fprang auf, nod^ immer

bie nnl^etmlid^e @rf($etmtng auftarrenb.

„^ulöcr unb SBomben!" ftöl^nte ber iobtento^f, im

Sfieber. (,@d§ie|t bie ^unbe nieber!"

S>er alte SEBeber toax felber bdUig l^ilfdloS, benno$

flößte tl)r feine ©timme in biefem fd}recfticl)en ^ugenbüd

einigen ^}3hit^ ein; fie ging auf baS gfenfter gu.

Sie Qrfd^einung koar tierfc^tounben.

@ic rieb ftc^ bie 9lugen, aßein fie fal^ nichts met)r,

aU ben IjeKen 9]ionbfd)eiii. ©oUten bie ßreigniffe beg

Saged fie fo lierkpirrt l^aben, bag bied nur eine ©inned«

tiufc^ung getrefen toar? ffier ©(Ratten auf ben Sielen

jeboc^, ber ^uerft il^re 9lufiuerffamfeit erregt l^atte, ber

fomite feine ©inneStäufd^ung gemeieu {ein.
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(Bit ixUxtoanb i^re 8c^U)äd^e, ön'nete bte Z^x unb

lief l^itiaud.

Sa toar 9ltem(inb au feigen; !etnSmtt lieg fid) l^öten,

ausgenommen ba§ bumi)fe ©oufen be§ SBinbcö tu ben

fernen Äieferfronen. (Sie ging um bie Chatte l&eium; bie

$mtect|üt koat lieTfd^bffeu, nivgenbd lieg ftd^ ein Sici^i«

fd^immer crtlidten. Slucf) bic elenben ©taHcjebäube lagen

t)erfd§Ioffen, finfter unb fd^tuetgenb. Sie leierte in bie

Afidge autfidC.

Sie tnugte fidg getöufd^t l^aBen, ober aBer bie (Stfd^*

nung tnar ein ©cift Qetnefen, bei* ein ua(}e§ unb fd^ttjcreä

Unglüdf t^erlünben tuoUte. Söldner Aberglaube fanb ba«

matt auf bem pUittn Sanbe nod^ oUentl^alben tiiel ^n*

l^änger, unb auc^ 6lfe tnar baton nid^t frei. 9l6er ba

mx ber ©chatten — (Scifter toerfen feinen ©d&atkn, ba»

ttmgte fie genau.

ißSfycenh fie nod^ batfiBer grüBette, im .^annc au*

rüdt, fdjcltenb, bafe @tfe brausen getuefen tnar unb bic

2pr offen gclaffen ^attc. S)aS junge 5)läbd&en fd^Wieg;

bie grimme @aftfteunbin fidgte i|r nidgt S^ertranen genug

ein, um il^r bic ©rfc^einung mit3ut]^eiten.

„5Kein Sruber ift in'ö 2)orf gelaufen; er lägt ben

grelbfd^eev Idolen. Sange lann et nid^t Bleiben, bann fäl^tt

n Chtd^ nad) ^aufc. Suet Satev n^trb ein fd^5ned @e»

fid)t fd^neiben, trenn feine Sftingfte bei ^Jhdjt unb 9lebel

l^einife^rt — na, niic^ gel)t'^ nid)t$? an, t)on mix \otL er

nid^t etfal^ren, too Skt geftedtt fyiU."

SBaÜur aurüdEfam, niugtc er auf tf)anne*ö 9Bci=

fung fogteid) baö Heine, ftruppige SJJfcrb auä bem Stalle

aiel^en unb t>ox ben koadeltgen £eiter)oagen fpannen. (Einige

SttDl^Bfinbel bienten ald @t^e, (Elfe etl^ielt nod^ eine sett-

lumpte 3)ecfe a(§ ©d^utj gegen bie SValit ber9lad^t, unb

bann raffelte basi Sful^rtoert über bie ^be ^aibe bem

fernen Stttbtd^n tn.
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aSBäl^renb ber fjQljrt fouute 6I)e ungeftört if^xtn @c»

banlett nadgl^togen. äßaUus toav t)on %atur ein fd^toetg«

fattter SRenfd^ unb unter ben gesentoftttigen IlmflSnben noc^

tüciilöcr aU fonft 5U1* SRcbfeligfcit QciieiQt. Xro^betn fonntc

er nid^t eutl^alten, in turnen, abfietiffcnenaBovteii feinem

SRilfaUen batttter Sludbrud au geBen, ba| ^Sfyx fld^ nid^t

l^attc Befreien (äffen, oBi](eid) ofle ^^afdC)cr ber Ilmgcöenb

bereit gehjefen tuarcn, \id) feiuetioegen mit ben ©olbaten

unb @teuau>ad6tent ju fc^lagen.

„Ilnb^ommetetten ifl Wo9 ein ftalienfprung t)omZl^uvm

entfernt/' fügte er mnrrenb f)in3n. „Unter ben jpoladen

l^ätte fein 2^enfcl niel^r i^m gefud^t!"

S)ad üünt $fei:b trabte rüftig tiortoärtd. 2)er SRonb

neigte ftd^ ^um Untergänge, nnb immer met}r ©d&atten

leckten fic^ üBer bie ^aibc. Scr SBeg bnr^ ben Söalb

u?Qr balb aurüdgelegt. Sind ber gente fd^immerten be^

teitd bie Sid^ter ber Stobt unb ted^td ha\>on bie be8

^Irüffom'fc^en ^aufeö.

SBattuj faß öorn im SBagen, bie gefreu^ten Seine

auf ber Seici^fel ru1§en laffenb; bie $eitfd^e mit bem

fd^toeren Stiel lag il^m quer ilBer bem ©d^u^; an^er

einem gelegentUd^en murrenbem Qnxu] Ue| er ba§ $ferb

unbel^eUigt.

SIfe'd @ebanlen teilten nod^ immer &ei ben iüngften

ßrtebniffen, bornelöntHdö aber in Söattnr' ^üttc. @in

eigeut^ümlii^er, jettfamer Slrgtuo^n toar in il^r auf»

fleflieaen.

Sie erinnerte ficfj beS fd&nellen 3ufd^Iagen3 ber Il^flr

unb bann be§ nnfrennblid&en Empfanges öon Seiten

\gannc% aU fie auerft bie ^üttc auffnc^te. S)cr Srnnb

l^ierfür ntod^e aOerbingd in bem ungefeUigen Sl^aratter

icneö SBeibeS gelegen l^aben. Unb bennodö — fottte biefe

Dietteic^t ettraö t)or ben fingen aufäüigcr 33e)nd)cr 3U tjer=

bergen l^aben? änöglid^, ba| gefd^muggelte äO^aaveu au
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fiefcitigcu luaveu, abn \)ox ©Ifc Ibiaudjtc man fid^ büc^

nid^t au füi'd^ten, ftatibeii bod^ bte Semol^ner bei* gan^eit

@egenb mit ben ^afd^ent in fveunbfd^aftlid^ftem 93er«

Unb fcrnci; — ber Uod, ben fie l&intcr bcr Zt^üx l^attc

l^ättgett feigen, htx xS^x fo Mannt tiorgelommen tm —
biefer Braune Stoil nttt ben golbenen An&t>fen lonnte nur

\)on bem 33aron Ijcvftauimcu.

Unb brittenö — bie (ärfd^cimmg am gfcnfter; atte bie

anberen Momente erl^ielten burd^ biefe erft @eiDtd^t unb

SSebcutung. . . .

ein lautet „^ni)l «Ipol^!" U)vc^ ?yii^rmanneÄ unb bad

plö^Ud^e 9ln]§alten bed äBasend toeäte fie oul» i^ren

®rfibeleien. Sie Bltdtte auf unb getoa^rte bte SEBtthne

^^6i)\\, bie i()re ,^äube auf ben oBcren Seiterbaum gefegt

Ijatte uiib in ben nieberen ^[Bagen Ijiuetnfd^aute. ^lan

befanb fid^ bereitd im ©d^atten ber @tabtmauer.

„3d^ r)atie 2)itf) attentl^alben gefurf)t, g()e/' flüftertc

bie grau in Gaegung. „2)ie Solbaten finb bei mir ge«

U)efen, tx>it 2)u mir gefagt l^aft, aber fie finb fo fing toie

borl^er tnieber abgejo^en. Sann l^aBe id^ auf il^n ge-

tüOTtet unb auf S)id); eublid) aber l^ieft i(^'8 nid)t me(;r

aus^, id} mugte S)ic^ auffud^en. «^aft S)u il^n gefeiten

StneS vetteren 99orte9 Beburfte e9 ntd^t, fagte ber

•IJlutter 5(Ue2). Sie f(ammette fic^ feft an ben Jßeiterbaum,

fonft n)äre fie umgefunCen.

„Sie l^aben i^n" — ftieg fie l^eifer l^ertior — „fie

fd§Ie<)pen ifyx iu'ö Öiefängniß — au bcu &ai
*

2)a§ (efete Boxt erftidte i^v im ^}Jlunbe; (5lfe l^atte

ii^ fd^nelt biefiinte auf bie Sippen gebrttdCt, toöi^renb fie

mit ber {Redeten auf Sßallnt beutete.

,Mx gab fic^ gefangen, nm feiuc gvennbe nid)t iu'§

UuglüdC in bringen/' fagte fie laut, unb bann fügte fie
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flüfternb Ijiuau: Jlod) Ija6eu toiv •)^otfnunci, uuci^ ift

nid^t jum @d§Iimmften gefommen/

„9lo(I) Hoffnung?" la^te bic )©itttoc toer^iueiflung^

\)dU. S)at)et Ijielt fie ben Seiteibaum, afö fei bie^ ti^r

Ic^ter 9lot^anfer.

„äBenn nid^tö an ben Zag fommt koenn toüc bad ®e»

l^einmi^ Bctoal^ren !5nitcn, Bi^ bie ©olbaten mit il^m fertig •

finb, bann fann er noc^ immer außer Sanbe^ ge()en. Su
boxfft olfo nidgt tieraagen, benn toix mttffen im redeten

3ett auf bcm ^la^e fein, i^m Beijuftclöen."

S)ie SBittme fa"^ ber Sprecfjeriii ftuniiii in ba^ 5Intti|,

bann nttfte fie kngfant, ben äBageit loä, 50g il^r

j{o^ftu(| untet beut Ainn aufammen, nidte nod^ einmal

3um 3lbfd&icb unb ging in ber 3)nnlel]^eit längs ber Walter

l^in, bem ^Jiorberttjor 511. 3f)r (5d;ritt Uerriet^ nii^tö

me^r t>oti ber ^or^erigen <Bd)\oää)c.

6Ife (et&]^rte ben 9(rm bed gful^rntannd, ber inatoifd§en,

Dom S^Iaf übertüättigt eingenidtt toar.

„.£)erein!" rief er, alö fei er ba^eim, unb Sewwub ^abe

an bie %^)üx fetner ^ütte gepod^t.

Cr iefönn fid& jebod^i balb, gab bem $fcrb einen Sd^Iog

mit bem ^4^eit[d§enfliei uiib (euCte bem iirüffoU^'fd^en @utS-

l^ofe au.

SfflnfunbattJanaigftcö Äa^iiteC.

S)er ifjoriueg ftanb l^alb offen, nuö einigen ber genfter

fd^ien itod^ Std^t. S)er fd^U)erfättige Säaitn t^iüt SSaUn^

flieg toon feinem Si^e, ging um ben SBagen l^rum nad^

leinten unb rei(i)te 6tfe bie >^anh, um i^v beim ^erab«

fpringen bel^ilfticf) fein. Äaum ftcinb fie neben itjui

auf bem audgefal^renen i9SSege, ba fd^aute fie il|m tioK in

bad bon einem ber f^enfter beleud^tete (Scftd^t unb fd^og

ü^ne jeglit^e U^orrebe bie Srage auf i^n ab: „35Jer wo^jnt

iet^t bei 6u4 maUur
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Sed Slanned bettotttetteS SntU^ toar t>ün 9lohtt fo

auSbrucfölo^ unb unbctDeftlid) tüie eine oltc 5!Rauer.

biefe uttcxtoartete ?5rQöe il^n traf, rid^tete er feine 2(ujeti

latiflfam iinb toit in fd^I&ftigem (finftaunen auf bad junge

„3Ber je^t bei un8 tüol^nt ?" tt)iebev^o(te er, ato ob

tx nxä)i red^t k)etftanbeu l^ötte.

Snfofem toav tl^v @d^u^ alfo fel^Igegangen.
^

„3a bod^/' fagte fie in mööltc^ft t)ertrauenertüedfcnbem

Xone. „^ait ^ijx nid^t einen alten gfreunb t>on mix bei

Sud^ im Sooid^'

SßaHii; flBerleqte n^te ein 9Renfc^, bev ein KätMel au

löfen fud^t, !eineStPeg^ aber, al^ ob ei* ettoa^ au berbeigen

l&atte.

,,<Sin altev gfteunb tion ^l^nen?" ntuvmelte er bann

langlam. „3a, ba ift ja bcr arme Äerf, ber ^Tobtenfopf —
aber bcr lo^irt bodf) nid)t bei ung; iDir fönnen leinen

i

Sfremben bei und braud^en, Si^x koi|t ja aud^, koatum."

„S)antt gel^t tool^I ein Seift bei (Snä) um?" tief fie un«

gebulbtg unb nur mü^fam bie X^ränen ber 6uttäufd§ung

aurüdt^alteub.

äSaUuc Ira^te fid^ ben flrm»))i0en fta^. „iSin mfiV
fagte er bann, „^ee, Sintcifcr ö(fe, einen Öeift bin id^

bei un§ nodC) nidjt geioa^v geioorbcn."

,,%un, bann toar'ö ber ä3aron b. 3atuba felber, ber
<

in 8uer Äüd^cnfenfter l^ineingefe^en l^at — ober toat'd
|

t)ielteid}t hod) nur fein Öeift, tüie ? Seib e^rlid^, aSallur?"

„S)a§ faun iä) nid}t ttjiffen; id^ benfc mir aber, bafe

S^x tool^l getrftumi l^abt, ober bieUeid^t feib Sl^x ein @onn>

tagdlinb, ba$ (Seifter feigen {ann, too anbere Seute nid^td

babon merfen."

ßlfe kou|te je^t, ba| aud bem l^artnädtigen SBoItui

ntd^l^ l^taud au belommen n^at
; fd^on tooUte fie fid^ re«

fignirt abn^enben, al^ ein ueuei Gebaute in iljr aufftieg.

1
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r,3[^r fcib mit bem Xobtenfopf ^ufaninieu Qetüefcn in

\mx 9lQd^t, too bet ^Baton in beffen ^ufe t^orfpcad^,

ntd§t X^\xV
%tx SJlann nidtte.

r^'&abt ben SSaron bamate gefeiten?''

(Ein enteuted ^lideit.

„$abt 3]^r il^n fettbem tuteber gefeiten ?"

aSSattuj ftanb eine SBcite ftocf ftill, tüäl^renb baä SJläbc^en

feinen 99UdC bon i^m t^ermanbte.

JS&ixl lattn Su(^ bavan gelegen feinV murrte er enbttd^.

Vlonn, betffellt Sudg nid^t! Um ®nftat^ ^öl^n'd

Ujillen mufe id^ tuiffen, Ujo ber ^])knn au finben ift."

SBaltus fuldr fid^ mit bem Bermel über bie 9lafe. ,,;3e

toentget babon gerebet toirb, beflo beffer ifl'd, bad Ia|t

6ud& nur fagen/' öerfe^tc er. „galtet ben 3)lunb nnb

tül^rt nic^t b'ran, n^enn ^il^r bem |)5]^n nid^t einen fd^Ummen

Stenft leiften XOfäkV

6Ife loat gum Sd^toetgen gebrad^t, unb bod^ burfte fie

fid6 bamit nic^t aufrieben geben. £er ^$afd)er aber ntad&te

aUen ttjeiteren SJerl^anblungen ein (?nbe, inbein er ftantpfen»

ben Sd^ritted in bie Zl^ür bed ^aufed trat

„^eba!" rief er. ,,9liemanb ^aufe?"

©ie folgte il^m unb be^ab ficf) in ba8 SBotjuaimmer.

^\fx koartete il^rer ein 3(nblid(, ber il^ren (Beban&n fogIei<4

rine anbere Stid^tung berltel^.

Sljv ^ater tag in feinem großen 8e^nftuf)l mit ge«

f(^loffenen Slugen unb fdjmeraberaogenem öefid^t. (Sr l^ielt

fein totl^bunted Zafd^entud^ im @d^o|e, Irampfl^aft baran

^erunipflüdCenb nnb teigenb.

Sertl^a fa^ am Cfen, regung^(o§ unb finfter t)or fid)

l^inbrütenb. @ie marf ben ßintretenben faum einen iöUdE 5U.

äBaUus blieb ml^ig an ber Zl^ür fielen.

6(fe l^atte t)on il^rem äJater einen ftürnnfd)en Smpfang

unb )9on ber Sdgu^efter eine Of^ut^ uon l^D^ntfd^en Sieben

Digitizoa Ly Li(.)0^le



ttmxM, itiib tm fd^ien il^re 9tfitffel)r auf bte I6eiben fiat

feinen 6inbrud( 3U niad^en.

„m ift Wattiges?" rief fie in plötjlidjcr 'äuc^^i. SRatt^

mx il^r iüngftei; Srubev, itnb fie füvd^tete faft, ba| ein

biefem auöefto&enc« Unfllfid bic Sl^rigcn in \oW «««

faflung tjerfe^t Ijabc.

,,Sei: ift ou§ iinb fud)t 5Di4" antwortete Sert^ ^«U.

3e|t eilte Stfe gum äiatet imb legte il^m fuvd^tfam

bie äittcvnbe ^anh auf bic ©d)ulter.

„5?Qter," rief fie, in St)väucn auäbred^enb, „bin id^

bie Utfad^e Seinem Aunsmetd? (Sd toat ia unxed^t t)on

ntir, bo| id| fortlief, ol^ne S)ir ein SEBott fagen a« töffen,

afcer bie S^it lunr fo fur^! ©ei mir uidjt böfe, Später,

iä) bin ja ol^nel^in fd^on unglüäU($ ^^nn^. äBa§ id^ auS»

ttd^ten tooHte, ift mix miglunften. ®ie ^aben @uftati

al§ ©efauQeueu fortöcfd^te^jpt."

3^re flei^enbe, fd^ludjaenbe ©tiuiuie eitpecfte ben ätUen

QUd feinem flumt)fen ^(ttten; er 5ffnete bie älugen unb

ftarrte bie Xod^ter einit^e SIugenbKÄe tote abloefenb an;

bann fd)üttette er il^i*e .^-ianb ab.

„2)u fannft gelten, njo^in S)u tüillft/' gurgelte er (jeiöor

;

„fannfl and^ tl^un, toa^ S)u toiUft; lannft aud^ l^eiratl^en,

tom S)tt tmDfl — toenn ®id) je^t nod) Ciner nimmt.

'JJiir ift "äüe^ ö^cid), id) frage nid)t tuel^r barnad;; xl)x

fragt ja aiid) nidjt nad} mir. ^leiu 9Jienfdö üiinmcrt fid}

um mid^. 9111' mein 9(rbeiteu ift umfonft getoefen; toaf^

id) in meinem (aiigeii Sebeu (iefd)afft l^abe, ift au einem

iage öor bie ^)uube gegaugeu — tjor bie $uubc ift'ä ge-

gangen ! 3a, beftol^len unb betrogen l^aben fie mid^, bie

Spi^buBen, bie^SuBer! SBadber gan^e, graufame Krieg

uiir uid)t I)at ucf)iueu fömien, ba« mu^tc jet^t, Wo tüieber

??riebeu im Soube ift, beni Siabeugefinbel in bie ^änbe

faUenl 9(ber fie foUen mir bor d ®erid^t - bor'd @ertd^t

foUen fie mir! . . . S)od; t^a« rcbe id;, id) fann ja nid^td
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6uStt(3^ten, fiat ni<|t$! Bin ein amtt 9Ronn, ein

clenber $rad;ev, unb tuenn fic ini($ oiid) toüu unb

^pof jQQen, bann mu^ id^ froT) fein, toenn fie mir tüenigftenä

ben Stod unb ben @Qd kffen, bainit id^ t>on %^üx jit

Z^x Betteln ge^n fann!"

S)ic legten SBorte l^atte er förmlicf) IjevDoröetü infeit

6tfe t)ermod^te nur fobtel baraud 3U entnel^men, bag ntd^t

fie bie CiteUe feined 3otne8 unb ftumntevd mar. Sie

lüenbetc ]iä) hex ©cCjtuefter 311 unb frac^te iu I)al6er 33er-

toirrung: „5(6er toa^ ift benn gefc^el^en, Sertl^al"

„SSüf^ gefd^el^en ift?" antwortete biefe, ben Aopf auräd«

toerfenb. „ D, nid^t biet. SBir toerben ^5$ftend 8an!erott

nindjeu unb t)on .g)au§ unb ^of gelten niüjicU; tok 5£)eine

grreunbe, bie ^öl^nS. @r fonnte j[a nid^t genug !rtegen,

er ntu|te ja immer mel^t jufammenfd^atren, unb ba fyit .

er fid) mit einer Sanbe tJon fpi^BüBifd^en SXrmeelieferanten

in ©pefulationen eingclaifen, tpobei feine paar ^Pfennige

braufgegongen finb. i&eute 9iad§mittag l^at er bie Sla^«

rid^t gefriegt. Sie l^aBen it}n um gan^c SSdfc \>oU ©ilBer

Betrogen — nid^t nur i^n, aud) noc^ anbevc S)uuim£i)pfe.

9lun toei^t S)u, \va^ gefc^eljen ift."

2)amit ftanb fie auf unb fd^idEte fid^ an, bem immer

noc^ an ber 211) ür fteljenben SBaKur eine fleine ^er^»

' ftärfung 3u Bereiten, e^ic er fid) auf ben «^eimtueg machte.

ftrüffott) l^atte U)ä]^renb bed ganjen 9lad§mittagd ab-

toe($feInb getobt unb lamentitt; in einem SlugenUidt koeinte

er tpie ein ilinb, im uäd)ften f(ud)te unb tüctterte er gegen

SlßeS, ifyn in bie ßuere fam.

Seine äierluße toaren bebeutenb, aber er gefiet fid^

barin, fie nodC) 3u tergrö^ern unb fo bar^uftcßen, ate fei

er ein PoIIftänbig ruiniitcr 53]aun.

;SJebenfaItd nal^m bie l^iobdpoft ben ganaen ^au^t)alt

fo in Snft^rud^, bag 9liemanb baran badete, @tfe über

il^re ßrlebnijje augjufraflen. ^Blattl^eä, ein leB^after
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39urfd5 'oon fed^ae^n Sölten, begnügte fid^, Bei feiner .^eim«

fel^r ber ©d^tuefter freunblid) unb öertraulid^ au^unideu,

imb fo gelang ifft halb, fid^ ba)9on ju flel^tett imb

Sdttt aufaufud^en, too fte gana etfd^öpft in einen tiefen

©d&Iaf fanl.

Sed^dnnbatoanaigfted j^at^itel.

Stm näd)ften Sage untevtoarf firünoto feine iUerniögeng»

mpitniffe eineic eingel^enben äRufternng, toolbei tx ^eben

in*« SSetttauen 30g, Steben um 8lat^ fvagtc, nm fd^licft»

Uäj hüä) auf 5iiemanbe§ ^ai^) au labten, tva^ unter beu

otoaltenben Umftänben aud^ toofji bag S3efte n^ar.

St l^atte gar leine Seit, an Slfe ober an ^b^n au

beulen ; bie ßrftere toor bol^er cjana ftt^i fetter fiberlnffen,

ba Quc^ bie (5cl)tüefter Sertl&a fid} ))id au angelegentlid)

mit ben äiertuften bed Saterd befd^ttftigte, um fid| um
anbete S>inge au Iflmmern.

6Ife aber meinte beratueifeln au ntüffen ; aW ii)x &IM,
atV \f)xt ^tKu^e, il^r ganaer ©eeleufrieben ftanb auf bem

®pitl, unb bod^ {onnte fie nid^t bad SDlinbefte tl^un, ben

Souf ber dreigniffe au Beeinffuffen. Sie toartete in fieber-

hafter (Spannung auf 91ad}ric^ten unb fürd)tete ai^Ö^^id;

bereu (Eintreffen. 3n biefer fd^webenbeu ^ein berftrid^en

auiei Xage. Sm Sormittage bed britten traf ein fOott

bed 8lQtl^§]§crru t^aleubedf mit einem Srief filr 6Ife ein.

Sie ri§ beu Uuifd^lag auf unb fanb bariu ein a^fite^

Derfiegelted (ionmt, bad in @uftat)'d u^ol^lbelannten ©c^rift-

)Qgeu tl^re Slbreffe trug.

S)ag ©d&reiOeu barin lautete:

,,ffolberg, im ©efängui^. Souuerötag.

S>iefe Stütn tid^te id^ an S)id^, liebe SIfe, toeil S)u

mid^ am Befien berftel^en fauuft, unb toeil ©u meiner

avmeu ^JJlutter am fdgouenbften bie nötl^igeu ^itt^eitungen
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niac^eti touft. ^d) Wti^, bag S)u mtd; bemitleibeft; bie

9lttberen toetben nüd^ »erabfd^euen.

3dj bin ein geißtiiig geiuefcn, lueil id) nidji ben Wntl)

Qcljabt j^abe, bcii gevabeii äßcg ,311 öcfjcn, bcii eiii^iäcii,

. ben id^ ald e^rltd^er WHann gleii^ au Sinfang l^dtte ein- ^

fd^Iaßcn foHen. Sd; l^abc biefcn SBctj tüoljl cjefaunt, aber

id) backte an ineine DJhitter unb au S)id} an bie

Sd^anbe, bie iä^ euc^ bereiten mugte. S)edl^alb ai^gerte

id^ fo lange.

3)d) f)abe bie Dual meiner 5}hitter, id} ^)Clb^ and) S)eiuc

£ual gejeljcn; glaube mir, uidjt Sdjam ober guvdjt

l^ielten mtd^ t>ox bem entfd^eibenben @d^ritte aurüd, fonbern

einaiö unb allein ba^ SeflrcBen, eud) fdionen. 3(j&

)üar blinb, id) Qctüafjrte nid)t, baß id) enve dualen ba=

burd^ nur ^erjc^ärfte unb l^crbittevte, bag if;r teid^ter ge>

tragen pttet, toenn id| meinem @emijfen gel^ord^t unb

mid^ ben (Serid^ten gur Wfi6Uguug metner SRiffetljat ge«

ftettt Ijdlle.

3ut ^od^meiftertl^urm finb mir bie ^jlugeii aufgegangen,

td^ anbere Seute meinettuegen in Qit\af)x geratl^en fal^^

a(ö bei* alte biaUe SBeber ein £^'\cx meiner (yeiöT)cit ttjurbe,

ba tt)urbe mir fiar, bag id) uid^t langer gegen ben

@trom fc^mimmen Idnne, ba| nur nod^ Slnbere mit

mir in'Ä SSerberBen aog.

2d) tüuBtc nun, tuaä id) 5U t^un Ijütte; eö fiel mir

toie ein ©tein tjoni ^>er3en. ^d) öerbarg 2)ir meinen

(Sntfd^lu^, feitl^er aber l^abe id^ leinen 9Iugenblic( mel^r

ge^treifelt ober ö^ai^Qcrt.

3dj Ijabe ein Dottel ^cfemUnib abgelegt unb bin iii=

folge beffen ber (iioilbel^drbe ausgeliefert luorben. Si^

ern^arte nid^t, ba§ man einfel^en toerbe, toxt abrtd)t^(o8

id) ben a3aron ^aruba um'ö fieben bradjte. Sd) woUit

mid) feiner ja nur crtrel^rcn, i^m entfliel^eu. Sennod^ bin

id^ bereit, bie Strafe für meinen blinben Soxn au tragen»

1892. X. 4
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S)ei* 5}laiür b. 2Biuterfelb ift l^ier QciDcfen; er f(f)ctnt

SUlitleib für niid^ cmpfinbcn, meinte aBer, baf] id) mid6

auf bad Sd^Utnmfte gefaxt au tnad^en 6abe. (Sr tl^eilte

mir auä) mit, bafe am iJreitag ober ©onnabenb bcr Äolf

uad^ beut Seidfinam burd^fudjt treiben tt)iirbe.

$eicr ^lenbedf l^at aU mein toal^tet gfveunb ge-

aeigt, oBgteid^ er toetg, toad td^ getoorben fein. 3uetft

wax er bafür, ba^ ic^ fdjtneigen foKte, bann abex fal^ er

. ein, bafe mein le^ter (Jntfd)(u§ bcr richtige genjefen ift;

att(| S>tt tDirft )u biefer Sinftd^t gelangen, liebfte filfe.

6« toerben no$ einige fBod^en t«rgel;en, et)e tcf) aur

^'crl^anbtung tooröefüljrt ttjcrbc. 9Jleine plöijlidje üiüdEfel^r

QUd $reu|eni gerabe an jenem Xlnglüdf^tagc, mug aud^

baju beitragen, ba| man meine %^at für eine borl^er über«

legte l^ölt.

ßlfe, tvöfte meine 5DJutter. Ileberbringc i^r bie i)iad§»

rid^t mit Sd^onnng unb ^orjid^t, nimm il^r aber jebe

nnnöije ^)offnung. tfl beffer, toenn fie fo^feic^ SCIIeS

erfäljvt. ©Ott mijge il^r beifteljen! ©ie tjat mir 'oid ßieBe

ertoiefen.

&ern fagte i($ S)ir nod^ ^and^ed über S)id^ felber,

oBein ber Äopf ift mir müft; anä) imiB iä) fürdjtcii, Sid^

burd) bie unfeligen !^ücferinnerungeu noc& meljr p nnWen.

bingonj rubig unb gefaxt; bieQeid^t ift baS ein

Sroft für S)id^. SRein Ie|ter Stbemaug toirb ein @ebet

fein für S)idj unb für meine aJluttcr.

©uftaö ^ijljn."

(il\t ]ai toie berfteinert. S)ad alfo toar bad ßnbe.

^it eigener $anb l^atte er ftd^ bie ©djliuge um beti

^aU gelegt.

Siebenunbatnanaigfted Aa))itel.

S)le llunbe bon bcr Srmorbung be^ 9?aron§ S<^ruba

auf ßaraig burc^ beu e^emaligeu @ari^er ©tabt^äd^ter
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6uftQU ^v^)n bcvbrcitetc fic^i mit einer für bic bauialigcii

aJerljäUuiife auBcrorbeiiUic^cu £d)nelliöfeit burd; einen

Qro|en %f^il ^interpomntetnid. S)ad (Ketüd^t maci^te

^b1)n fogar 3U euiem öc^eimcn Sfnfüljrer einer gefäl^rlid^en

^4?af($er6anbe, bie erft nad} blutigem iianipfc tjon einer

ftarleti £¥U))))enabt]^eilung l^atte übeituäUigt loerben

Idnneiu

SDer alte Ärü||om fa^ fid^ t)on allen 3citen beö(üd=

tofinfd^it, bafe bcr 4)innncl ifjn noc^ bei Seiten öor foI(ä§'

einem Sd^toiegerfol^n beioal^ct l^abe; im @tiUen aber Ar«

gerte ftd^ ber gute ÜRann barflber, hai man in ber aV»

gemeinen '^(ufrcöung gnnj Devßa^, iTjn lucgcn {einer jc^iDercn

©elböerluftc gebül^renb ^n bemitlciben.

%xüii aUebem ging il^m @ujlali'd iSefd^id }u $erjen,

unb er ttJor fo aiemTid^ ber ßinaigc, bcr ab unb an ein

Jfflort 3ur aSertljeibignnc^ beä Ungtüdlidjen rebete, toenu

aüt Stimmen ftd^ gegen i^n erl^oben.

S(fe toerfd^Iog t^ren ungel^euren Sd^meta in ber Sruft

;

fein äBort fam über if^re Sippen, ^cin ^»^mcifcl erfd^üt»

terte i^re Ji'iebe, bic nnr immer feftcr tourbe, je i^offnuugÄ»

lofer (i(uftati'd Sad^e etfd^ten.

»ertl^a mt in i^t «rt t>oM ^eralic^en 9)Ktgefü]^l^

für bie Sdjlueftcr, ba^ fid) aUerbin^ö ^umcift barin änderte,

ba| fie il^r unabldffig ^oriottrfe tuegen i^red übertriebenen

ftummerS mad^te.

3JlattI)e§ fd)lid; finfter nnb ijerbroffen im ^aufe um=

]§er; ba ber Sater ifyi an feinem geibioefen nod) immer

nid^t für ertoad^fen erad^tete unb il^m bal^er in äSejug auf

feinen eigenen gefd^äftlidjenÄummer fein Sertranen fd^enlte,

fo intereffirte er ftd& nur für ba^3 l'eib feiner (Sd^tuefter Stfe

unb ftanb immer bereit unb auf bem @))runge, t^r leben

l^erlangten Sienft ju leiften.

^natüifd^en toaren bie angcfd^ttJoHcneu SBaffer beg itolU

forgfälttg aber bergeblid^ uad§ bem ^^eid§nam be^ ä3aron^
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butdi)iicT)t motbeit. S)et SRajor b. äBinterfelb l§atte bte

9lad}foifc[)iuiöcu pcviönüdj geleitet.

Ser alte ^tu ^)atk baS unuerantiuoitlii^ Codere 2tUn

feinet äierloanbten fietö belCagt, babet ober nie bie Hoff-

nung anfgegcBen, ba^ ^^orf) ciueS Iage^5 ^ur ä^er«

nunft fouiiiicn luerbe. äöoljt tuar tiefe .jpoffnung iminer

fd^toäi^et setootben, feit tx {thoä) ben ä)i;ief bed IBarond an

eife öetefen l^atte, ba erttKidite fein Sntereffe für ben

SBKbling mit erneuter 2Üarine, benn er nui^tc fic^ fagcn,

bag Saron grilj bei biefer ÖJeteftcn^cit eine (äefinnung

an ben Sog gelegt Igabe, bte bon bet 3ulunft nnv ba^

Sefte Ijoffen ließ.

®a aber mufetc er and) mit Sd^uier^ erteunen, baß

3oruba'd erflet @(j^tttt ju einem ber&nberten, tofirbigeren

Seben aud^ 3ugleid^ fein le^ter gemefen mx.
Sie ^Ibfucijung bc» SlolU, iue(d)er aud) eine ®e=

ridjtöperfon ber näd^ften fireiSftabt Ijerbeigefoninicn \vax,

l^atte nal^eju brei £age gebauert, eine Qüt, meldte Slfe

in q«aIt)onfler Srlnartnng nnb llngemipeit ^nbrad^tc.

®veiinal Ijatte fie fid) aui^ beut c^aufe geluagt, um
@nftat)'d ^JUtutter 5u befuc^eu, ftet^^ aber toax bie £^ür bed

^audd^end am Slotbertl^ot betfd^loffen getoefen, nnb auf il^r

ÄJtopfen Ijatte ^Jiiemanb gcauttuortct. 5Durdj ba§ gcuftcr

IjincinUigenb, geiratjrte fie eine gan^ auffällige llnorbnung

im Stttbd^en bet äSitttoe; bad Spinnrab ftanb mit einer

I}aIb))ott gefponnenen @|)ule mitten auf ben 2)ieTen, im

Cfen brannte fein iveuer nnb bie tuirr auf bem Xifd} nnb

ben ©tül^len (jeruinliegenben 33ef(eibung§gegenftänbc liejien

erratl^en, ba| bie alte grau in überftürater diit bie

SSJol^nung tjcrtaffen l^aben mußte.

ölfe begann 5u fürdjten, baß itjx ein UnfaH ^ugeftoßen

fei, unb vertraute biefe ^eforgniß il^rem 93ruber an« i^um

&IM toax biefer fogleid^ im Staube, fie an Berul^igen,

inbcni er i(jr mittljeilte, baß grau ^^bi)\x feit Ijier^elju



9omAn Don Sfriebrli^ llRei|Ier.

Sagen iebeii 9}lovQcn gana fviif) i^r .^)aii§ bevticßc uiib

ftc^ naä) beul Cuavticr be^3 xobtcntopf'?^ , bc§ 3e(bt)ütcr§

mtUv, begäbe, toofelbft fte bann bid fpät in bie Skd^t,

atttoeilen oud^ bie gan^e 9flacf)t tjinbuttf}, berttjctien tjflcge.

@§ foTtte ni($t lange tuäl^ren, 16i§ Gffc t)ün bem 3^^^^^^

biefer Se|u($c bev SBitttt^e ÄenntniB eitangte.

Sined SSormittagd erfd^ten einet bet 9lad§barn bed

5Pafd6et8 SKöttttr in ber ffü(I)e beS @iitgl}ofc3 unb beriongte

bic Jungfer Äriilfotu fpredften.

,,S)ie 6lfe^" fragte Sectl^a, ben SJlann mit miß'

tranifd^en Sltden ntufternb.

S)cr 9}lann nicfte.

„SQ3ag tooHt 3f)r ijon bcm gjläbdöett?"

.v34 ntd^td. X)et 3:obten{i)pf l^eYtangt nac^ il^r."

Mo ftedtt benn bet?"

„!3n feinem Cnartier.*

„3c^ meinte, betaSaünr l^dtte il&n bei fid& aufgenommen?"

,,Set fyit i^n aui% gel^abi ; Snbe dotiertet flSoibt abet

tfdbtn Wix il)n in feine .£)"tte gefd[)aut, n)eil ßanne SBattn^:

fagte, ev funiit'ö nun nid)t mel^c lange madjen, nnb eä

toiitbe il^m tooffi. liebet fein, toenn et aud feinem Cuatttet

obmotfdritte."

SSertIja fe^te nad} i^ver öciüo^nljeit 23vob, Spcd nnb

SSrannttoein für ben Saft auf ben Xi)d) nnb bann fragte

fte il^n, toa^ bet gfelbptet mit il^tet Sd^meßet an fd^affen

l^aben f5nne.

S)er ^IHann foftete tjon bcm Srannttoein unb frajftc

fid^ ben &opl „^al^ toeig id^ nid^t/' fagte et bann lang»

fam. ,,11nb n^unbetn foK'^ mtd^, oV^ bet Zobtenlopf felbet

tüei^. S)enn feit er in feinem Cuartier liegt, fd)tüaljt er

ba» tollfte 3cug aufammen. Slid^tg al§ ^rieg unb ^^ulöcr

unb J93omben nnb @tanaten, nnb babci !ommanbitt^ et

unb lägt bic ^ufoten fedjten unb teitcn, aU ob et bet

alte Sitten felber tnnre."
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„SCßcnirö fo mit i^m ftel;t, i>am fjat bie S()e ba tiid^Ö

3U fud&en."

,,S)ad folt bamit uid§t gefagt fein; er l^at aud^ feine

tul^ige 3^it nnb bann fragt nnb ruft er immer nad§

,^ö^n unb mä) bei* SuuQfer Ärüf|ott) unb naäj — ia, axiä)

nac^ bem SSaron Sa^-'uba. S35enn bann aber Äeiner i^on

benen lommt, bann toirb er toteber nnfinnig nnb lommanbirt

imb flutet nnb l^out unb [tid^t auf bie geinbe lo^. 6tn

ii?a§rer Segen iffö, baß bie Qxan ©tabtpäd^teriu bei if)m

fi|t unb il^m aurebet unb il^n bänbtgt, ein 9(nberer fätue

gar ni<5t mit i^ni auS. 3m öanaen Sanbe Ionn'8 leine .

3tücite i^xan gcbeit, bie fo mit firanfeu um^ugeljcn tücijj.

Unb fie l^at mid^ aud^ eigentlid^ l^ergejc^idtt, toül fie glaubt,

es n>flrbe bem armen 3ßenfd§en gut tl^un, loenn er bie

• Sungfer fäl^c unb tucnn fie ein SBort au tl^m rebete."

SQ3äf;venb biefer Unterrebung Wax and) ^3JkttIjel in bie

ßfidge gelommen, unb auf feinen bringenben Statl^ tl^eitte

man (Elfe bie IBotfd^aft bed $afd§erd mit.

®a§ iiinge 9)läbd[)en \vax loQteid) bereit, beu Wann
au begleiten; eine ge^ieimc .£)otfnung, bie in itjrem »^er^en

nid^t erfterben tooQte, lieg i^re ^^ulfe fd^neUer Uop\m.

SßJcnn Senianb im Staube tt)or, tl^en gel^eimen S^^ifrt

3U löfcn, fo mar bie§ ber 3^obtentopf
;

biefe lleber^jeugung

ftanb in i^r feft, unb aud biefem ßrunbe ma^te fie fid^

fo eilig an bem SluSgang fertig, afö gelte ed ein ©teU*

.

bid^ein mit bem \o (ant]e \d)on öcrtorenen ©eliebten.

93lattf)eg beftanb barauf, i!^r ba§ ©eleit geben,

unb fo t)erUe|en bie S)rei bad @ut unb gingen querfelb«

ein, ber am fernen SBalbedfaum gelegenen «^ütte beS alten

^ufaren 311.

S3ei ber[elben angelangt l^örten fie, nod& el^e fie bie

%1ßv öffneten, bereits baS l^eifere Stufen unb Sd^reien

be§ franfen Wannet. 9Jlattl)e^ brängte bie Sdjtücftcr

durüd unb betrat baS innere ber glitte auerft.
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SBeBer toSl^nte fid^ in fettiem Sfiebet toieber ouf kern

Sd^Iad^tfelbc. Gr fa§ aufvci^t nuf feinem langer, mit

einem gu^ auf ben S)ielen, unb fud&tettc n^ilb in ber

&ttft l^etum, tQöl^renb er au glet(j§er Seit bet 9Bittloe ^öl^n

eitergif($ett SBiberftonb leiflete, btc il^n nttt twl^iger ©et6ft«

fcefjetrfdjnng unb beinal)e männlidjer Äraft im Sett auvüdf»

aul^atten fud^te. £ie SeinenBanbagen feinet ilopfed toaxm

ifyfi auf bie Seite fiettttfd^t unb tietliel^en feinem Braunen,

mageren, mit eiSövancm ©toppcibavt kbetften ©efid^t ein

gvote^feg nnb fomifd^cä Sluöfel^en.

„Säia^r fd^rie er, «»fangen tooUt x^x mi^, ilgr ©d^urien ?

Aennt ^i)x nlä)i ben Sobtenlopf on meiner SRfl^e?

Sxaui nnb 9Jü6en Tjadf' id^ cnd) 9lüe, otjne ©nabe!"

2}lattr}e^ mar t^er SQBitttoe beigefprungcn, aber felbft

bie bereinten Aröfte iBeiber reici^ten laum ]§in, ben ftranlen

3U bäubigen.

„öebt eud) bod), mann/' fagte Firau ^)i)]^n. „93e-

rul^igt Sud^ bod^, fel^t bod^, bie Jungfer Clfe ift bo, fie

toiÄ 6ttc^ Befu($en."

„®ie Snnnfer Cf(fe? Giel^t mir tüeg, toa§ f}aU id)

mit bem SBeiberbolf ^u fd}affen, toenn'ä brauf unb brau

gel^t! Stoffa SRafenga! Sel^t i^r t)ort l^inter'm Serg nid§t

bie SSajonnette Btitjcn? 9Jortt)ärt§! ^Pulöer nnb Somben

!

SBte nnfer Ci^erft eini^aut! ä^m na^, totx Uin ^unbä-

fott ift!"

9lod^ einen Serfud^ mad^te er, au8 bem ®ett au fpringen,

man l^iett ilju jebod) mit ©eUJatt, unb enblid) fanf er,

erfdgi^pft ton ben ^nftrengungen unb bon bem Sieber«

paxottßmuf^, in bie fiiffen aurfid.

6inc 5Jlinufe lang l^errfd^te je^t Stille in bem Ueinen

üknm, man ^örte ntd^tS aU bag teuc^enbe Sltl^men bed

Patienten.

„aSHrmoMen iBn un gc ftört Hegen Taffen/' fa gte bie®itttoe

in ifjvev ruljigen äßeife. „^evnad^ toirb i^m beffer fein."
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®Ife fc^autc fic an; bic fc^övieu, Tjavtcn J^cr

Sßotrone loaven ttoc^ fd^ärfer unb l^örter geiootben unb

\)ttxktt)m bic oiößtc förpcrlid^e ittib feetifd^c 6rfd6öpfiin(^,

3un(eicö aber and) trugen fie bcn Stempel tjönigfter Ch-=

gel&ung ; man fa^ i^t an, ba| fie bereit unb im ©tanbe

toax, ha% aHetfd^Itmmfte au ertragen.

„.f)aft S)u fdjoii (icfjLht, maä ©uftat) gettjan l&at,

mutter?" flüftcvte glfc ifjr a«.

„3a, £od^ter; bad ®efd§rei über il^n unter ben Seuten

ift fo tont, bog ein lauter eS l^ören nifigte. Set) toufetc

\))o\)l, ba6 5(Ke§ an bcn Zao^ fommcn Univbc; er fcIBer

liat ber JHJafjif^eit i^r SRed^t fleflcBcn, unb baS ift beffer,

a» l^ätt'd ein SInberer getl^an. S3ieaeid^t nüt^t i^m bad

öor ben Kic^tern aU ein feiner ^^^euc."

„{^aft S)u i^n geje^en?" fragte (Slfe, nidjt oI;ne ftodCen^

bed S^'^tn.

,,^ocf) nicl)t. 3"näc^fl ift meine .giiffe l^icr nötl^ig.

2)cr arme 5)lenfcl^ tjnt für meinen ©oT}n fein Seten t^e=

luaqt, id) barf iljn bal)cr in feiner ^^Zott) nid}t berlaffen.

@uftat) braud^t mid^ nid^t, id^ lann il^m ntc^td mel^r nü^en/'

3)cr lobtenfopf tc(^ann fic^ njiebev nnrnl^ig f)in unb

I)er 3u tüäl^en, unb 3JlattIjeö [djidte fid& au einem erneuten

^«Kingen mit il^m an.

Ser jtrante murmelte guerft nur einige unberftanb*

lidje MebeU; bann aber fing er mit fdjarfcr Stimme an

au pwgen:

„^oii mm ber Qro^e Si^iebrid^ (ommt

Unb flopft mir auf bie .s^ofen,

^anu fauft bie cianjc Oiei^Sarmec,

^anburen unb gran^ojen."

S)er @efang enbete in einem bumpfen StSl^nen.

3ct3t trat (Jlje an fein ,^^iQer. Sie neigte fid) ü6er

iljn unb OerüI)rtc mit leiicr ^)anb feine brenncnbe Stirn,

„aöeber, fennt mi^V fagte fie freunblid^ unb
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faiift. „Sljv X)abt 311 iiiiv Qefc^irft, iiiib ba Oiii id) c^^»

tonniieii. ääoKt !^X)x mid^ iiic^t anje^eu?"

„äBa — load?'' murmelte er. (Sr tuenbete ben fto))f

tmb brel^te bte ^ugen. 9Ran fal^ tl^m au, bag er feine

feiebanfen fanimelu Dcrfudjte.

„adybiii'^ - eife^iv-üfforn. 6tiniiert3rjv(Sud6 meiner?"

„3a bod&, ia. — f)abt ia auf £nd^ ßetoartet."

iSx rid)tete fic^ l^alb empor, ftüiUe ficf) auf beu öUen»

Bogen, fa|te be^ äßäbc^enS ^gaiio unb ftavrte i^r in'S

@ert^t.

„3d) fenne (5w(%/ fogte er bann langfam. „3fjv feib

Ärüiioiü'ö ©(fc. Sd} toollte ßuc^ \ac^cn — loar »

hoä^'i Öiic^tifi, ein alted £ieb —
JBir preufeijc^e .s^itiareii, wann txk\]m wir Selb?

SÖßii* muffen uiajd)iren in\^ weite Selb;

2Öir müfjcn innvjd)ircii beut 3ei"b eiitoeijeit,

^aiiiit wit i^ui ^eute ben no4) oeviegen. • • •

9Itd^t bo4 bad toar'd nid^t."

(^r legte fidj tuieber, Ijieü aOer nod} iiiiniev if)rc.^anb feft.

„Solltet ^f^x mir nic^U )3on (äuiiat) ^öi^u jagend'

fragte pe.

„^aU, bod toar'ö!" rief er in aiifbütjcnbeni SJer«

ftüiibniö. „Sauft, Sunafer, lauft uub rettet iijn — er

fi^t in bem alten 2:^urm bei ben ^afd^ern — lauft, bie

Selbra|en flnb fcfton l^inter t^ni l^er. . . . 9lid&t bod^ —
6(^ttiercuot(; — bae waxQ anä) nidjt. — ®o8 fauBt uub

trommelt mir l^ier im jiopf — mein i^xip^ ift gan^ uub

gar aum ZeufelT'

er Widtte ftäßlid) uui fid).

„Söar'ö ettoaö Uou 3civu5a?" beutete 6lie an. ^i^xt

@timute bebte bei biefer i^rage.

,,3e|t l^ab' td^'d! fSon Satuba, ganj red^t, t)on 3a«

ruba! (Huen ©d^hirf ^Jtndjnnbel, fc^nell!''

61fe loeubete jic^ uac^ ber ^yrau ^ö()i\ um.
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,,3d^ barf xfyn feinen ©d^nap^ geten, her S>oftor l^üt'^

\)txioU\\," fagtc bicfc genieffen.

,,3um ^tnUx mit bem S)üftüi!" ftie& bet Xhanfe

l^eftig l^erbot. „^tev Qilt'd ein 3)lenfd^enleBen — l^i^r

l&cigfS l^öntjen ober nid)t l^ängeii ! Qimn ©c^ilucf iUad;anbel

l^er, unb tuenn'ä bei* le^te ben id) fofte!"

anattl^ed Igatte beceitö bie gflafd^e bom Säbtett ge»

nomnten itnb tet<$te nun bem alten ^ufaren einen Keinen

ivbeneu 2opf tJoK bon bem Söadjljolbeibranutiüein. S)ev

go| ben feurigen Stoff gierig I}ino6.

n^V* f<^te et Qufatl^menb unb fd^ma^enb, „ha% gibt

Seben unb ©ebanfen! 93el^alte bie 31afd)e in ber .^anb,

SJlattl^e^. 3e^t aber fdjreibt, toa^ ic^ 6ud} fagen n^erbe.

ä^f^'i Sd^mben \oUt 2^x, benn 3U)eimaI Wtb' id^'d

Ctt$ nid^t et^ä^Ien tönnen."

5!Jlan fud^te eifritj allentljalben Ijeiuin, Sd^reiBgerfttl^

ober toar in bem Cuartier be§ SobteuJopf^ nic^t ent«

beden. Snblid^ fanb 9Rattl^ed eine sro§e a(te @(^iefertafet

imb ein ©nbd^en ©tift bn^u. 6lfe naljm il^m biejelbcn

ab unb mad^tc fid^ fd^veibfertitj.

,,3d^ bin bereit, SBeber/' fagte fie.

„So ifl'8 Ted)t. %i]o — toie fängt'Ö bod& on? —
^d) X)ab'^, fd&reibt: S)cr 'liittiiiciftev D. ^c^niba tuoIUe

mit firiiltolo'd (£l{e «^od^^^it machen, ^m leijten ^benb

borl^er tam et in mein Cuartiet unb fagte, id^ foQe om
nftd&Pen SJlorgcn einen (Sang filr i^n tl^un. — .&abt STjv

bag?"

i>3a/' ontn^ortete Slfe nad^ einigen ^ugeubiiden.

Ser Xobtenfobf nal^m toieber einen @d^Iud( aud Slat«

t]^e§' 2opf unb ful^r bann mit merfmürbiger Älarljeit

fort:

^ftuta bov i§m toiat <Suftab $ö]§n an meiner £]§ttt

9en)cfen, unb aß ber®aton lieber fort toar, bod^te id;,

ba^ bie 33eiben too^tl ettoaö miteinanber Ijaben fönnten/'
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3ic laiut ^^)X auf beii ©ebaufeii?" fraflte 6t[e, eifvig

„^ir Ql^nte fo ma^. IBriin toaren bie Setben etn>

aiibcr nidjt, ba« unißtc id). 3d) 50g mir alfo meinen

^iJlantel an utib ging leintet bem äiittmeiftev l^ev. Sei:

aber l^aite fdgon ein t^aar SRtnuten SBotfptung. mt
ein .^^unbetuetter, in bei* ginft^^ni^ unb bem Sd^ncctreiben

fonnte man faum bie C^anb üor IHngen fetjen. 3^ Öing

btö auT aSrfidCe am Boll - ^aU bad^'

^Ifc Bejal^te.

,/Jioc5 e^e id^ tccljt Ijeran tuav, Ijörte id) fdjon, baji

bie äSeiben oneinanber n^aven; Qleid^ barauf brad^ bec 3}lonb

burd^ bie SBoIfen; id^ fal^ je^t, toie fie fid^ itpadt l^telten,

itnb cl^e id) nocl^ einen Sd)ritt tüeitei* tl^nn foiinte, ftüv3te

ber 9iittmei)tei: über ba§ ©elänber l^inunter in ben ÄoK.

3d^ fdgtie auf unb lief l^ecju, aber $5§n l^atte fd^on

{ReiBani genommen unb taar t^etfd^tounben."

• 6r l^ielt inne, nin ber ©d^xeiberin Qüt ö^ben ^nb

um fetbcr 5(tl)cm ^n fc^öpfcn.

„Si^ laufd^te in bie @d^Iud^t l^inab unb l^ötte tief

unten ben Saron ftür)nen. S)er ©djnee (ag met)reve f^uji

^)oä), iä) tüu|te aber, njo ber ^lOftieg toax, unb fo ftettertc

id^ bem Sßaxon nad^. S>ti BoU toax augefmen» toenig*

flend am Staube, unb l^tet lag et auf bem Sife. 2)a9

©eäft ber 6Hernbänme, bie ba unten ftel^en, unb and^ ber

©d)nee, ber bort in mannöt)o^en SBel^en lag, l^atten feinen

Satt aufgel^alten, fonft to^äte et \oofil butd^gebtod^en unb

nimmer tuiebcr aum SSorfd^^i« gefommen, ttjic ber Stabt«

mufifant, ber T)eute nod) ba fpufen füll. — 9113 id^ il^n

antill^tte, ftöl^nte et ni^t mel^r; er lag gana fliQ, ben

jtopf atoifdgen ben Seinen, knie eine tobte Atftl^e. 6d tuat

ein fdjtucrc^o Stud5(rbeit, aber id^ friegte i^nbod^ anö ber

©c^lud&t ]^eran§, unb bann fc^leppte id^ ifin nad) meinem

Quattiet unb ftedtte tüd^tig ^o(a in ben Ofen, bamit bie
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SiJävme ifju crft Uncbev nuftl^aneii foHtc. ©ein Äo\)f faf)

fo hö^ ai!§, aU pttcu bie ^oiateu xfyi imUxgtl^dbt, auc§

ein 93em l^tte et gebrod^en« SRir flrufelte, tvenn id^ ifyx

onfal^; bte9lad^t toat toffbunb nnl^eltnltd^, iinb iä) l^ielt

if)u für tobt, Sie arme Seele jammerte mid), nod) mcfjt

ober jammerte mid^ bei* (Üuftaü, unb td^ grübelte, tote

bad S)ing lool^l gel^etm l|alten !önnte, um ben jungen

9Kcnfd[;eu nicf)t um ben .^at§ gu Bringen. S^cr ©uflab

toai immer mein guter Sreunb gemejen. S^od^i unb nadj

aber nterlte id^, ba| ber äiittmeiftet nod^ lebte; td^ gog

il^m einen Sd^htd^ 9RQ(^anbeI atDtfd^en bie 3^^"^/ unb i<x%

t^at il^m gut. 93ladfjanbel ift bie tefte SJlcbicin — gib

ben Xopl ajiattl&eg — fO; ba§ tuar gut! Skd^^er becfte

td^ il^n toatm au, unb bann fe|te id^ mid§ in 9ßarfd^

unb l^oltc meinen gteunb SBaKitr. S)a8 tuar toieber ein

fd6ti?er ©tüd£ Strbeit, in foldjer ^Jladjt. xä) mit äöaEui;

unb feinem Q\ifyxtozxl U)ieberfam, fag ber 9itttmeifter auf«

te^t unb ftiette und an. 6r n)onie teben, lonnte aber

nid^t. 3d) gab il^m nod^ einen (Bd^luä, unb nun ging'S.

jäJerfprcc^t mir, baß i^r feinem 2)len)djen ein SBort

über mid^ reben tooUt/ jagte er. ,äBenn il^r'd tl^ut, bringt

if)r einen unf($ulbigett 9Jlenfd§en an ben ©otgen, mein

0)eift aBer tuirb eud& bann auf 6rben leine ruhige ©tuubc

mel^r laffen,*

3^ bunte mir beulen, toti^ er meinte, unb id^ ad^tete

i(}n in jener ?Jlinnte ijöijtx, aU jemals jutjor. SBir fcI}tt)orcn

bei .£)imme( unb »pöde, baß tüir Crbre pariren tüiirben.

,@o ifi'd red^t/ fagte er barauf, ,unb nun fd^afft mtc§

fort t)on l^ier, unb Wenn id^ fterbe, bann Begrabt mid^

aU einen bon ben ^afd;evn, bem ein polnifdjer ©ren^^

toäd^ter ben ^Jieft gegeben l^at. äSoUt i^r mir and^ baS

becfpreisen? Sl^ut il^r'd, bann foQt il^r gut belol^nt nierben,

t^ut ibr'S aber nid^t, bann follt i^r, Ijot'^ ber 2eufel,

befd^ulbtgt tperben, midj umgebracht ju i^aben.'
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S)q$ l^ättc er nun ni($t fagen luüffen; tüir berfprac^en,

toa§ er t^erkitgte, uub er gab fid^ jufrieben. 2)arauf

machten totv ein 2ain auf bem SBagen jured^t, padttn

ifjii tuarin ein unb fuljren il^n ü6er bic ^aibe, mä) 2BaI(ur'

(lütte. %U \mx bort aufauieu, mx er toieber [teif uub

^ier l^ielt ber £obteitIo))f etfd^ö))ft iune, er f($Io$ bte

2iui]cn unb tag gana ftill. 9JlattIjc§ tuar ber Grfte, ber

i^n md) einer langen ^4iauie luieber ju beut @egeuftaub

juriidaubriitgen toetfud§te.

,,aBarunt l^aft S)u unö beim baö 5(üe§ nirf)t fdfjon cl)er

gefagt, 5i:obtenfo))f ?" f tagte er üortpurfgöolt, beu 3llteu

leife am 9ltm fd^flttelub.

,,9ßatitin?'' entgegnete bicfcr, laugfambie Stufen totebev

öffnenb. „6ine i'üge ift ebcufo balb gejagt, tüie bie äöafjr«

l)eit. «Ipatte id) beun nid)t gcfdjtuorcu? Hub bann tuolüc

id^ boä) aud^ beit @uftati nid^t in'd UnglüdC bvingen. 91lfo —
fagte id^ bo($? 9Jlein Stop^ ift gauj bumm bon ber

S)röt;uuug, bie er in beui alten ll^urm gefriegt tjat/'

„Si^t mui ben »aron uac^ äöaaus' ^ütte gebrad^t/'

fagte ©Ife, oljue aufauBIidfen. ©ie erlannte an ber fd^itod«

c^cr toevbenben Stiuuue be^ '4>^i^i^^^tcn, bafe er nidjt meljr

lauge toerbe rebeu iöuueu.

„3a, tid^tifl — eS toar ein ©tttdt ärbeit — aBeic loir

l^aben'g geldjafft, unb — uub —

"

S)a§ ®cbäd)tuij3 Uevüefe iljn, troljbem er fid} äugftlidj

abntül^te, bte @ebauleu feft^ul^alten.

SRattl^eS fül^rte ben Keinen Xopf an feine Sippen,

U)ätjrcnb bcv ftavfc Vlviu ber SBittme if}u aufrichtete.

,,ü>ebte er beua noä^, ober toar er geftorbeu^'' fragte

eife.

„6r lebte/' anttoortete ber gfelb^üter, bcffen »Hrfe

fic^ loiebcr evidenten. „"Sie .^aniie rife bic Vlugen auf,

ate U)ir mit il^m attlanten^ fie {d^alt uub jc^im))fte, babei
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aber iiiacljte fic beu bcfteu ^ia\^ im ^)aufe für il^u 3uved)t.

Unb fo i&aben tüiv'ä fiefd&offt. l^abe mein' Scbtag

genug gevBrodgene Ano<|en itnb eittgefd^Iagene ft5))fe (te-

feilen; id§ boftertc iljn t)orIäufiö äuredjt, unb bie ^annc

l^at mir balbci gcl^olfcn. 91ad^ einigen ©tunben tvax er

fd^on totebet bei üBetftanbe. Si; rief und an fein 93ett

nnb fal^ und on, ofö toive et no($ int S>tenfi, unb toit

ein .Raufen 'Jicfvutcn.

,S)a| jfeinet t>on twä) fic^ unterftel^t, einer lebenben

Seele gu berratl^en, too id& bin/ fagte er. ,Um biefe S^it

müffen fd)on ininbeften^ ein 2)uijenb ©d^ulbljaft^befel^le

l&inter mir erlafjen fein. 2Benn id^ iüieber auf bie 58eine

lomnte, bann foQ eud^ nid^t gereuen, bag il^r bie SAäuler

ge'^alten Ijait; gcTjc iä) aber brauf, bann lönnt il^r meinet»

ttjegen mad)en, tt?a§ ifjr tuoüt.*

SBir mußten genau, tuaS ^aftöbefel^Ie au bebeuten

l^aben, ob nun toegen Sd^ulben ober toegen @ren)fd^muggeför

nnb Ujir badeten nid^t brau, beut ®erid)t in bie ^änbe

3U avbeiteu. 9Jlir fiel aber ein, baß «&öl)u fic^ öielleid^t

bangte unb beunrul^igte, aU jebod^ babon anfing, ba

tourbe er toilb.

,fSSm\ \l)x miä) üdu I)icr iu'ö Sefäuguiß fd^tcppen

lalfeu UJoKt, bann lauft Ijin unb [agt'ö i^m,* tief er. ,S)er

fterl toflrbe ber (Srfte fein, ber mir bie ^öfd^er auf ben

^ate Tjeljtc, unb btelleid^t gauj mit Sed^t. äber oud^ t(5

t)aV il^n in ber ,^^anb, uub tuenn eud^ bovou licnt, baß

ic^ i^u bor'ö Ärimiuatgeri(^t bviuge, bann er^atjU iijm

nur, ba| id^ l^ier liege unb nid§t auf bem @runbe beS

mv
fBix aber luoUteu Äeiuen iuSd&abcn bringen; außer*

bem toar unb blieb er bod^ ber 93aron, unb fo berfprad^en

totr atlied, toad er berlangte.

,SBir müiicu bodj aber auc^ einen 6Ijirurgen l&aben/

fagte i^anue.
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,3um $cutcv, iä) \mil feinen O^ivuvjcn!' fügte bcr

fQaxon.

gellt obev nid^t ol^ne ei^imflen/ fagte ^attne

tuicber. ,®a ift her 3elbfdöeer 2Bi(fe in Oieinfetb, ber l^at

big jc^t beim Siegiment gcftnnben unb fcnnt ben ^ai^iflcr

Saton gar nidgt. a)Ut bem l^at'd leine Sefal^v/

aBoffwy fpattttte feine 9Jlä^re on unb fnl^r anni f?elb-

fd^ccr SSilfe unb fagtc bem, ev l^obe einen ^^kfd)er im

^aufe liegen, bem bie @renjä)äd^ter Ijart ^ugefe^t l^ätten,

unb bat i^n, reinen Wunb )U l^alten. SBille n^ar'd JU"

trieben, bcnn ev foHte gut be^aljtt tüerben. Um nun auä)

fein 6elb red^ifd^affen 3U öerbienen, tuoilte er bem Snron

fogleid^ bad äSein abfd^neiben, bad an ikoei Stellen ge-

brod^n mx, n)ie er fagte. Sie $anne aber Iitt'9 ntd^t,

unb fo ^)at er fein 33ein begatten; avogen Staat fann er

^toar bamit nic^t mel^r madien.

$(m näd^ften älbenb ging iä^ gu @uftab ^b^n unb

brod^te il^m feinen ©todf, bcn er auf ber Srüdfe tjertorcn

l^atte. @r l^atte ficf} bie Sadje fcfjr 5U «^er^en genommen,

unb id^ toar brauf unb bran, i^m SlÜed ju fagen, glaubte

aber hoä), ed toftre beffer, toenn id^ fd^tüieg. 6r fagte mir,

bo6 er unferc Oiegenb i)cilaf|cn tüoüe, unb baö freute

mid;; benn tocnn aud^ faum ^u ertüarten tuar, ba§ 3aruba

mieber auflommen kottrbe, fo n)ar^d bod^ möglid^, unb

bann mufete ,^bX)n fic^ auf Sffferlei gefaxt mad^cn.

.gjanne ftanb l)on 9(nfaug an auf Seiten be§ 9üttmcifter§,

9EßaQu£ aber unb xä^, toix hielten i^n ^öl^n unb mänfd^ten,

ba^ er ftd| baUonmad^en unb in ben erften Salären nid^t

tüieberfommen möge. S)ie gan3e Sat^e aber T)at mir

mel^r ^opffd^mer^eu t)eruriad}t, als ber Qaü t)on ber

Wauer. ... 60, nun lönnt il^r SlUe bejeugen, toad id|

l^ier auSgcfagt l^abe."

„9lnr nod) ein SBort, SBeber," Bat eife in ^öd&ftcr

Erregung, „fläo ift ber fdaxon iti^iV
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„SBcim 2BaI(ui* — fogt xijm abtx, kl) Hnivbc 'mein

SBort lüd&t gebvocljen l^abcu — lüciui 4)öljn iclU uic^t

gel^önfit toetben foKte toegen Srmorbung etned ailenfd^en,

bet bod^ tto($ lebt. Sagt tl^m .

.

A^iier Verliefe ilju bie ilxa\t, unb bag SBovt tx\iaxb iljiii

auf bell Sippen.

S(fe glül^te liot @ttid itttb SfYeube. ©ie ergriff bie

,g>änbe bei Sßittnje. „^ä^i i\t er gciettct!" rief \ic

jubcdib.

toiWfi Igoffen/ fagte (Suftab'd 9)tutter l^etfer unb

toitloS. Sie tDogte tiod^ hidgt an bie SBenbuiig ber Singe

ölaiiten, bic iiac^ ben Giöffnungen be» gclbl^ütcrä bodfj

nunmeljr eintreten nuifete.

i,ä^eifelft S)u benn noci^ immer?'' fragte 6lfe erftaunt.

„S)er Wann liegt im gieter — eö fanu bal^er fein,

bafe er nur pTjantQjivt Ijat."

iyS)ag tnoUen kotr balb fetten!'' rief ha% junge ^JDldb»

(%en. ,,?Dlottl^e8 , fei mein lieber, (\utcr ©ruber, lauf

nad) unb bviiiiie bcii (viiiipännei Ijer; £u iiiufet

niidj 5u ^aUu^' üter bic «^aibe fal^veu. >l(in] fo fc^ueU

S)u fannft/'

^Wottl^eS fdfjog toie ein SBinbljunb babon unb tDar in

uuiiImiBIid} fnvjer ^'^eit mit bem (^infpäitner luicbcr 3nr

@teUe. 6tfe fe^te fid^ neben il^n, unb fort ging'S in

faufenbem (HaUp huxä^ ben äBalb, betn «g>od^meifter-

il^urmc 5u.

3)0^5 obmcifenbe ^enel^men 4)anne'ö, bie Grfdjeinung

am ßüd^enfenfter, bie i^r fo t>iü ®ebanfen gemaci^t

ane« tcüx ietit oufgeHört, unb (Sffe'S »&ev3 pod)tc in

inui(^em Gntijiiden Ibei bem (^cbaufcu, baß jcbe 3)iiiiulc

fic nnnme^r ber ä)crn3irt(i(^ung i^vcS fel^uenben «(poifeuÄ
—

ber Befreiung Suftob'S — näl^er brachte.

5£ci' fette SSranne ßafopivte iibcx ben Ijolperi^eii .C)aibe»

ipeg, aU ob er ben änt^ufia^niu^ {eineS Senferd tl;eile;
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bec äBagen raffelte übev bie alte ^ol^brUdfe unb fam

bann tior SStollus' Sel^aufung }u einem )3lö^ltd^en @till*

ftanb.

ßlje f($tt)an8 fid^ fieraB unb flog aur 3:l}ür, in lüeld^et

^anne unb beten äärubev il^r entaegentvaien.

u^ä) nmg aum Saton!" tief bad junge WSbdgen in

äBaHui* ftovrtc feine ©d^lpeftcv ftumpffinnig an, unb

biefe etmiebetie feinen $Iid mit einem Slndbrudt jotnigen

Grftamien».

„®ie ^argett ift h)oI)l man,*) bafe jic bei unS ben

Saton fud^t/' fagte fie. S)amtt ftemmte fie bie SItme

onf bie t&üften mib fleltte fid^ breit in ben Eingang, toie

eine ^enne, bie il^rc SJiut gegen eine l&eranjdjteic^eube

Aa^e bertl^etbigen xmü.

ffS^ brandet il^n nid^t länger gu berBergen/ entgegnete

eiff. „aSetev, ber 2obten!opf, l^at unö SKfeS eraäl^lt.

S)er iBaron l^at bon un§ nid^td ju rürd}ten, tt^ir tooQen

nnv einen nnfd^ulbigen äRann and gto|et (Sefa^r erretten."

„9Ba9 {ümmert bad unsr rief <^anne leifenb unb in

trefflid) gefpielter SJermunbevung, tüäljrenb SBaßur finfter

unb fd^toeigenb abfeit§ ftanb. „Unb toa§ mag ber tranfe

©bffel, ber ZobtenEopf, gefd^n^a^t l^aben, ba§ Si^x ben Saton

bei un§ fud^ctt tooHt?"

„Slber befte ^anne, öerftellt 6uc^ hoä) niä)i," brängte

Slfe unkoidig. „Si^x tQt|t bod^, ba| e§ l^iel, ber föaxott

toixt tobt, ie^t ober l^ot SSeBet itnS geflonben, et leBe

iiod) unb befänbe fi$ in Guter Cb^ut."

<^anne ]§ob bie ^(rme in bie ^bl^e, aU Ü^nne fie fid^

tot Ctftaunen nid^t faffen.

„S)aS ]§öre nu' bIo3 (Sinet an! Sfl mir fo njaS fd^on

borge(ommen!" rief fie. i,@erabe fold^e^ 3eug l^at er

1892. 5
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anä) i)f)^ntafirt, afg er Ijier tci uu^ tag. .^ätte td^ qc=

tüuBt, ba6 ijcvnünftigc Seute baä für Sinft tjalten toütben,

er to&ve nid^t bott l^ier toeggetomnten, unb mm tt nod&

fo i'efjr nadf) jeitiem Oitattiev ö^f^^^i^^^ ^öttc. ^ä) toeife

S)tefe legten, im Zone fittlid)et Sntrüftung geftncoc^enen

SBovte berfel^tten il^ren ginbrud auf baS junge Wdhä^m
md)i. 5(udj Suftat?'^ 5Jhitter Tjatte ja gemeint, bafe SScbev

im Si^bern^al^n gerebet l^aben tönne. ^Qeiu il^te ä^etfet

mftl^Yten nur einen älugenMid.

feI6er fjabc ifiii fjicr gefe'^en/' fagte fic mit größter

6nt|ci^tebenl;eit, ,,unb id) begreife utc^t, toit ^^r fo auf

(Suren Sügen Ibel^arren Unni, totm fo ^tet tion fetner

awfpnbnng aBl^ängt!"

„äöaö? ^^)x tüoUt i^u I)ier gejetjen I)a6en?" fd^ric

^anne fie an. i^öut^ banu fui^t i^u! &^^)t in'ä ^auö

unb fud^t il^n, unb toenn 3f^x i|n gefunben "^abt, bann

getgt il^n mir, id§ fdtje auc^ gern, wie er j[e^t aug»

fieljt."

S)a^ Ue| (Slfe fid^ nid^t gn)eimal fagen. @ie brängte

fiä) an ber Ruberen toorbei unb fdfjtüpfte <^au9. Slud

bcr ilücfje eiüe fie iu bie SBo^iiftube. .g)ier Wai 5(IIeö fo

fauber unb orbeutUi^, aU man Uon einem äBeibe, toie

^anne, erwarten lonnte. S)ad IBett n)ar aufgemad^t unb

glatt; nirgenbö getoaljrte fie ein Sln^eid^en bafür, bafe bev

älaum fiir^ticf) nod; einen 5J}atienteu beljerbergt IjaU.

. Jla, Jungfer, feib ^^r nun aufrieben^'' fragte ^anne,

bie bad iunge SRAbd^n t>om Eingang aud triumpl^trenb

beo6ad)tet l^atte.

„Win/' öerfe^tc 6tfe feft unb entfdjieben. S)abei l^eftete

fie i^re Stugen auf bad @efid^t be^ k^ierfd^rdtigen äBalUqr,

ber pc^ immer l^nter feiner ©cfjuufter l^ielt, um möglid}ft

gebecCt fein, ,/^ou (^ui^ fanu id) m1)l bie SBa^rljeit
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etn?avten, äBaUui* — m ift bei; äSaron t>. Saxuba je^t

)u pnbenl"

SuuQfer .ftriiiioti)/' faßte bcr IHonn, fid& fjeftiQben

flopf fra^enb, „^i)x fel^t ja, lf)ier ift er tiid^t, iinb an meinem

Stodfd^ol |al6e id^ il^n bid je^t aud^ nod^ nid^t l^ängen sel^bt."

„SBottt sr^r mit bann n^enigftenfi fagen, n^atnm ^'fjx

i^^n no(i) p Derberöeii \\id)tV'

„SQBir öciiergen?" fiel ^anne ein. „aBe^tueflen

foQten tDix il^n tiei(ergen? S)ad möd§t' td^ totffeni"

6§ tag auf ber .^anb, bag alle Serfucfie, auö bem

l^artnäcfigen ©efc^toiiteipaai; bie SBaTjrl^eit l^erauö^ujlüinöen,

l^rgeblid^ bleiben mußten. (Slfe fal^ fid^ ballet genötl^tgt,

htiöon abattftel^en.

„^^x meint e§ gut mit bem 9?aron/' fagtc fic rul^ir^,

„babei aber fdjäbigt tbv 9(nbere, bie eud^ nieinaU ^bfe^

angefügt fyxhtn."

S)amit tjcrlie§ fic ba§ ^äu^d^en be§ ^afdCjerS, fticg

toieber auf ben SSagen nnb l^iefe 2)iatt^c§ ben SDßeg nad^

9Ietnfelb eintd^lagen; bott n^oltte ben Sc^lbfd^eec äSilfe

auffud^en, um bon i^m ju erfal^ren, too fein Patient l^tn-

ßefornmeu fei.

S)er gfelbfd^eer tuar jeboc^ nict;t au ^aufe, l^atte aucl)

nid^t ]§intetlaffen , toann er aurüdtfommen toflrbe. iSlfe

fonnte bälget nur bte iBefteOung an il^n aufgeben, fie fo»

balb als^ möglid; auf^ufud^en.

(Ed luar berettö älbenb getoorben, aU fie enbUd^ ieber

tiot ber SBol^nung bei gfelbl^üterd l^ielten. S)er 93raune

njar abgetrieben, ^Jtatt'^e^ fu^r baljcr langfam nad^ «^anfe,

n^äl^renb 6l)e bie glitte betrat, um fpäter ben ^eimloeg

au 9fu| aurüdCaulegen.

Ser Aranfe fd^ltef. S)te SBtttoe, bte on feinem Sette

gefeifen l)atte, erI)ob fid^ bei ßtfe'g gintritt nnb 509 fic

geröujd^log in eine ddt, um fid^ l^ier äber ben dx^olg

ber 3fa|tt berid^ten au laffen.
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junge ^läbc^en, „U^ movflen älbeub iebod^ ^otte id^ älUeS

8U toijfcn."

„Slautft Sa tüivflict^ ba^ e§ fitf) fo bev^ält, toie er

(lefagt l^at? (SoKte nid^t boä) mx ein gfiel&ertvaum

getuefen fein?'' .

„U&ai et fagte, toar bie USdtjx^tit, t^ettag Std^ b'tanf,

aJltttter."

»2)cr gute Sott lebt nod}!" jdjluc^^te bie arme O^iau

and bmiferfttOtem ^erjen. Slfe^d aubevftd^tlid^ei @Iaube

Ijatte enblid) audj in iljv neue, fiülje ^fioffnung etiuedt.

Slc^tunbjtoanatgfteS Aapitel.

3l(g ^(fe 311 fpnter ©timbe nad) ^aufe öini], ttjar ifjr

@d§ntt fo Ieid)t, n^ie er fett lano^a S^tt ntd^t gen^efen

toar. Siev Sd^Ieier bed (Sel^eimniffed unb bev quölenben

3tüeifet ioar gelüftet, unb bie S^i^ii^^ft begann fid) tüieber

au Hären, ©uftati l&atte nun nid)t niel;r ben ©algen au

fitT(|tea, unb biefet @ebanfe gekoäl^rte il^t eine foli^e

Seltglett baB fie aunäijfl nodj gänalid} bie S^olgeu über«

fat;, tDe(d)c feine S)efertion mäj fid) aieTjen mu^te.

3)ie fdjmeren Prüfungen, benen fie untertüorfen toorben,

l^atten bie 93anbe, bie fie an ben beliebten feffelten, ge«

ftartt unb gefefligt, allein — nnb l^ier lagerte fid& toiebcr

ein ©d^atten über bie Ijellen 3w^"Jift^bilber — anberer»

feitg tjatten fie aud^ eine fd^tec nn&bevfteigUd^e ©d^tanle

atpifd^en il^r nnb <8uftat) aufgeholfen. Sin 3Ronn, bet

unter einem nid^t unbegrünbeten Serbad^t be» 5JlorbeS

im 0efängni6 gefeffen Ijatte, toürbe öon .ffrüf|om niemals

ate @d6tt)iegerfo]|n anetfannt toetben. gfrü^er ptte fie

gea5gert unb geatoeifelt, je^t aber toar fie feft cntfd^toffcn,

bem ^ater unbebingten ©el^orfam au leiften, ber, bei aüeu

feinen @d^toädgen, il^r ftetd nur Siebe ertoiefen unb aUein
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it}r aSSol^teväei^cii im Slugc öcljafct I}atte. Subcm fic

btefett @ebanlen ))etfoIgte, flbeclant fie toie 9Ieue, kaeil

fte im Sntereffc ciiteg Slnbcren fobiel S^it iinb SJlül^e auf-

lüenbete, tDäl^renb boc^ auä) bcr Sßatev ijon fdjnjerem

Kummer l^eitngefudlt tootben toar unb fici^eilid^ liebet^oUen

StofleS fiebuYfte.

Unter foldjcu ößmi{(iteu Gnipiiubuniieu \\)(xx fie biö in

bie Ställe beS @uted fielan^t.

SBot ilgr, in bem bon tiefen gfol^tgeleifen burd^jogenen

SBcgc ging ein SRann
;

^«tte itjn in il^rem 9lod&finncn

unb bei ber S)un{er^eit ecft bemeilt, al^ fie il^n faft ein«

gel^ott l^atte.

Sev gfrembe toax ein Jhfi^tiel; er ftü^te feine linle

Sld^fel onf eine äxMc nnb feine redete .gianb auf einen

©totf. 2)aä ©el&cn \ä^itn il^in ö^*o|e 5Jlül^e jn öevuifad^en.

Arft))))el toaren gu jener Stii in ben ^reu|ifd^e;i Sanben

feine ©ettcnl^eit
; auf aüen PanbftraBcn, in oHcn Stftbten

unb 2)örfern ftie^ man auf biefe traurigen, lebcubigcn

diiiinnmien anben jüngft erft überftanbenen langen rieg.

9lnd^ biefer äRann fd^ten feine gefunben ®ßebma6en

Dor bem ^einbe nnb 3um heften bc§ 33aterIanbe-3 ein=

öebüBt l^aBen; toenn er au^ uic^t ben fclbatifd^en

dopf im &md irufl, fo )nar er bod^ in einen alten

{Rettetmantel gel^üHt, unb eine SoIbatennuUje (ebedte

feinen Äopf, ber au^evbcm nod) mit einem Xud^c wm*

tDunben toax, (Sin gelleifen l^ing il^ut au einem langen

äiiemen auf bem 9Iüden.

„©Uten 9l6enb; Jungfer/' murmelte ber ^H^ci'ibe, aU
6lfe an il&m Vorüber n^oHtc.

Sie erkoteberte ben &xn% inbem fie il§m einen fd^neUen,

mitletbtgen SBliä jumatf nnb eilig il^ren SDßeg fortfeijte.

„9Iuf ein Sßort, Jungfer!" rief ber Sfnbalibe iljr nad},

aus Seibegfröften ))or)oärtd l^um^elnb. „^iuv ein SUdoxt,

fltttc Sungfer!"
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©ie Kiel) fteljcu iinb tuartetc, bi^ er fie ciuflcIjoU l^atte.

(£r l^ttftete unb feud^te, aU ob bte älnftrengung i^m ben

Slt^em geiiomnien l^aBc.

„Äann ic^ eud) mit etiua^ biencul" fiagte fie.

riäa, fd^mudEe 3it»fifet, Si^x I5nnt mu fagen, ob bte

Seute in bem ^attfe bort mlfl, einem armen ih;fi)))iel ein

^^iadjtlaßer im Stall göuueii iuüvben. ^ä) bin Ijier in

ber ©egenb frcmb."

„SetoiB n^erben fie bad, unb einen Zopf 3Slxlä) unb

ein ©tütf Srob oBenbretn."

„ßjott mÖQ'g (^ud) fegneii, Suuöfer; e§ ift immer ein

^ (iroger I^rofi für Unfereinen, toenn man U)et|, lt)o mau
bie 9lad^t unter S)ad^ lommen lann. S^x ^t^bxt tool^l

jum ®ute, toenu mau'ö njijfen barf?"

,,S)ann lennt 3]^r aud^ getoil bte Jungfer bort, bie

auf ben 9tamen (Slfe ]^5rt?"

„S)tc fenne td) fo Qciiau, tuie fo leicht fein <3^üeiter,"

läd^ette baö ^JJIäbc^cn.

,,S)a$( ift ein ftol^ed grrauenjimmer, nid^t loal^r, unb

ein fd)öne§?''

„©ie ift tuie alle anbereu 3i)läbd§en i^reö ^JlUer; fo

toie td^ jum f&ü\pid."

,,SBie S^x'i S)ad I}ätte id^ ntd^t neglauOt; meine

Shujcn finb fdjtüac^, idj faun Gudj in ber ^infternife nidjt

redjt erfeuneu, aber @urc ©timme tlingt fo freunbUd^,

toie fte nur aud einem freuubUd^en ^erjen lommen lann.

2)ie ;3unQfer 6Ife a6er foK ein l^avteS unb ftoI^eS SBeib-

fcu fein."

iyS)ad ift mir neu/' antwortete (£(je fi^einbar gteid^»

„So, fo; tm, bann fennt ^i)x fie tool^l bod) nid}t

fo Qeuau, tüie ^l)x meint. Um toa^ id) (Jnd^ aber,

bitten n^oHte — fönnt ^l^r ntir baju ^erl^elfen, bag id&
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mit ber Sungfei: Slfe ein äBort tiHter \>m 9(ugen tebeu

3>eijt tüurbe ba^ 9Jlabd;eu aufmerffam imb äugleicC)

laut i^r bte uttbeftimmte Smptinbung, baf^ ber ^Dknu au

ilgter Seite ganj gut toiffe, mit toem tx l^ier rebe. Sie

fd^aute il^m fovfcI)enb in'§ ©eftd^t; er trug jeboijö ben

9Jlautelfraöeu fo I)od} unb übevbieä nod) mit einem bieten

@]^atot umtuunbeit, bag ed i^x unmdglid^ to)ui;be, einen

etioa belannten 3ug au erf))äl^en.

.3Bq§ tüotrt 3i}v beuu öon bev ßlfe?" fraatc fie, bie

lünimeilii^c ©cftalt be^ ^nüaliben t)o\i ofccu Bi^ uuteu

mufternb. S)iefev lel^nte [id^ fd^tt;er auf bie fitüde, l^ielt

ftd^ mit bem @todt im (Sletd^gelDtd^t itnb befd)attete bad

(Sefid)t mit ber ßinfen, U)ie um fid) uod^ uufenntlidjer

ju mad§en, tt)äT}renb bie geringe ^eUigleit ber Slad^t boQ

auf bad aRäbd^en fiel.

„2a, liebt Jungfer, fo Qetjt ba§ niä)t, baö ift eine

$riüQtfad^e/' öerfe^te ber Sln^ö^ibe geljeimni^Uott. ,,©0

Igat mir'd ber 9Rann eingefci^arft , bon bem ici^ lomme;

ber mag tool^I loaS iBe)fere§ fein, cX% Unfereiner, obgleid^

man'^ tf)m nid)t t)iel anmerfte. Öenut^, ber faßte, c8

toäre eine ^rit)atfad;e, unb eine fe(jr tnidjticje obenbrcin,

unb bie Siungfer Arttfjom m&itt fie {0 fd^nett aU möglid^

evfal;ren

„6in tjperr I)at 6iid) mit einer S3otfd)aft 3U mir ge«

fd^iät?'' rief 6lfe in l^ettem ^ifer. „mu ift fein %ame?''

„2^)x fcib aifo bie Jungfer fetter, Uttb iä) ^abt (tnd)

in'ö ^(ngcfidjt I;iucin fdjimpfirt
!"

S)abei aber üdjeite ber ^JUtauu t>ot fid^ Ijiu, al^ tudre

il^m ber befte @t>ag begegnet.

„3a boä), ia, iä) bin ßlfe flrüffoto- - 2Bie Reifet ber

^err?"

S)er ArüpH Ueg fid§ 3eit mit feiner älntloort. „Wie

er l^eigt?" fagte er enblid^. ,;3)a3ift mirnic^t befannt;
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fetneu Flamen l^at ev iitir nirf)t Devrat^en. Gr ^ie^ inid^

nur aufpalfen uiib 6ud^ Sittel xi(%tig }u befteHen, ^l)v

tofifbet bottit fd^ott totffen, tott et tfl. Ser atme ailenfd^

fd^ien mir lücnig Beffer b'ran 311 fein, al^ xä) fctOcv; er

l^umpelt ani) an einer ÄrüÄe, unb bod) fa^ er fvül^ev auf

einem SUtterflut unb nannte fid^ 99aron, tote er fagte."

,,aSa9 ]^(t 3l^¥ mit benn au BefteQen? ®o fommt

bod^ enbU^ l;eran§ bamit! 3^r \oüi für 6urc Wiuijc

gut bejal^ilt toerbcn."

„Sl^t tebet iuft toie Chtet äJatet, Sungfet. Set meint

au4 ba& mU^ in ber 2öctt für Selb 3U T^aBcn fei."

„ficnnt 3^r benn meinen äJater? ^^r faßtet boä^,

Sf^x to&tet ftemb in unfetet Segenb/'

S^t Sinbalibe Bdam einen ^ufknanfatt. ,,®etoi§,

öetüiS/' fagte er. „^ä) l^obe genug t)on ©nreut Sater

Oel^övt. 9Ber foHtc Dom ©utöbefiget Ärüffottj nid^itö ße«

Ptt l^aben? Wi>tx Ia|i und ein toenig auf bem alten

äffieibenflamm l^ier $(a^ nel^men; id^ bin eiwaS ]ä)mä)

auf ben Seinen. S)a mii irf) (Sud^ 9lHc§ cr^äljten. 9i'ütft

l^eran, Stungfer, rüdt bid^t l^eran — Dor mit atmem

Slxmü btaudgt S^x dtnä^ nid^t }u fürd^ten."

@(fe folgte ber ^lufforberung. ©ie l^atte nirfjtö ^u

Beforgen; ba§ <^au§ tDar in äiufn^eite unb in mel^rereu

Ofenftetn aeifite fidg Sid^t.

®et Snöalibe ftrcdfte fein !a|me8 »ein aus, ftü^tc

bic ^änht auf ben 6tocf, neigte ben Äopf feittüärtö imb

]afi bem jungen Wdhä^m unbertuanbt in'd @efid)t.

,,9lttn foUt dl^t fe^en, ob id^ ein guted Oteböd^tni^

l^abe über uidjt," begann er. „6tn gute§ ^cr^ l^abc id^,

fonft l&ättc ic& mic^ fo(d)' einem '^^otengang nic^t Ijer--

gegeben. S)et S3aton, fo »»oUen toit il^n nennen, l^at

mid) au Sud^ gef^idt, um Sud^ feine legten SBotte toiffen

au laffen."

,,@eine iejftcn SBioxttV tief (£lfe erfd^tocfen.
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,,3a. 6v meinte ^Wax, bafe ^^)x Qnd) um fein 6nbe

toenig be!ümmern toflvbet, ba er fiud^ \>iü 2üb unb biel-

leidet oitd^ Sd^ntadg angetl^an l^at
;
gern iiitb WiDifi ater

iroHte er alt' fein Serfdjulben mit feinem Stute be^al^lcn.

©(ütflid) tüürbe er fein, toenn 3^r ein ffein tocniö 5Jlit»

leib für il^n fül^ttet unb koenn Skt bebenlen tooUtet, bag

er nur au8 Siebe au 6u(^, unb nid&t 5U 6urem Selbe,

i&nä) 5u öeiüiniien öevfudjt unb bann aud^) ijertaffen l^at."

S)ad äBefen unb aud) bie Sludbruddtueife bed 2int)a^

üben l^atten ftiib bei biefer 9tebe nierlUd^ tier&nbert, (Elfe

aber Wax 311 tief betucßt, um barauf 5U ad^ten.

„SSßarum Ijat er nid^t fd^ou frül)er 5U mir gefenbet?"

tief fie. „Siäi tofirbe ju tl^m fleeilt fein, m er aud^ fein

inod^te, unb i^m perfönltd^ gefaxt l^aben, toie l^o(% iä)

\l)n fd^öije unb tüie id^ iljm 5IEe§ längft unb tjon »^er^eu

))ersab, mögen tllnbere über if)n beuten, toie fie luoUen!"

„S)ad l^ättet ä¥ ^ttfyinr

„S)aö Ijätte i^ ßettjan."
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3n bcr ^cilanflalt

2(us beu (^i'iunerungen eines ^tr^tes«

Von

1.

3äi l^dtte tooi; j^utjem ba^ ©taatöefamen beftanben unb

toor bereits längere Seit als afftflent eine{J berfll^mten

©pe^iataqtcS für ^Icrtjcufranfljeitcu üyäiig, Qclüefcn. ^Jiad}*

beut id^ biefe @tcQung QufGeQcbeu, toax ic^ nad} einer

luTjen 9l]§etnveife in bad Slternl^auS inxMqOt^xi, um
bon l^ier aii§ ^emnf)iingen um eine praftifc^e S3c|d;äfti«

guncj au^ufteUeu ober beii Chfol^ ber bereite begonnenen

abiutoarten. SDlein älufentl^alt toäl^rte länger, aU ed in

meinen SBünfd^en lag, nnb frfjon hec^am id^, ber ftu(|U

tofen ilunoerbimgcu mübc, 5adyb(ättcr unb S^itinicjen mit

einet öetoifjen teliöuivteu DJndjläffiäleit lefen, a(ö id^

eined ZogeS einen S3rief erl^ielt, ber mir eine SrffiQung

meiner SBünfdje geigte, Ujo td^ jte am tücnigpen geal^nt

l)aik, 6r fam Don einem greunb meinet Derftorbcneii

äiaterd, ber in einer Keinen @tabt 9Rittelbeutfd^Ianbd

eine in ärjUid^en streifen ange[e^ene ^eilanßalt für

9lcrt)cnfranfc bcfa^ unb mir jc^t mittf)ci(te, ba§ bie (Stelle

ciue§ atDeiten Slr^teS an teiner Stiiftalt ^um folgenben

Womt frei toerbe, unb er mid^, faUd id^ einberftanben

fei, für ben fd^eibenbcn Äolfegen onferfel^en l^aBe. 3d)

entfd^ieb mid^ oijue ^ebenCen* 2)U Stellung loar für
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einen jungen %x^i bie btntbai günftigft^. @te gab mir

(Selegeitl^ett, aerobe in bem gfad^e, bad ic^ mir gu meinem

kfünbcieu 33enif§feibe au^ei'feljen ^aik, bie eiuflcljenbfteii

©tubien äu niad;en.

9lod^ ^eute fe^e id^ jenen ^rangenben Stfll^tingdmorgen,

bcr fid^ bamal^ buftcnb iiub Qlüffncrfieifjenb öor meinen

Slictcu au^bel^nte, iiibefe inid; bie (^iienbafjii pfeil{d;nelt

iux^ jungbelaubte Sälber unb grttnenbe Zf^äUt trug, unb

noä) Ijeute füllte id^ ben SSiberl^aÜ jener mutl^igen, au-

tjerjirfjtlicfjeu "illl^nung, mit bei* mein C^er3 ber ertüQd}cuben

. äSelt unb ber neuen ^uiunft entgec^enfd^lug. ^d) befaub

mi(^ in jener feltfam gel^obenen Stimmung, bie jungen

flrebenben Wönnern eigen ift, \vcid)c ein (auQ eiaüinfdjteä

2Bir£un9§feIb toov Singen ()a£)en, bog iljneu jur ßrfüttung

aller nad^ Säetl^ätigung eifemben Aräfte, aur lliertoirE«

lif^ung alter längft GiljegienSebanten unb $iane bieerfte

ÜJe(ec;cnT}cit bieten foH. 3ln biefem 'Jlngenbürfe fat; id)

nid^tö öon ben Gnttäuidjungen unb Siieberlatjen bei* fSiixU

Iid^!eit t>on aW ben ^inbemiffen unb trüben Srfal^rungcn,

bic atDifd^en bem 9fnfang unb bem Cnbe liegen. 3Bie

jeber l^offenbe Süngliuö fd)äljte id) bie fteitcn, crniübenben

Umtoege, bie taufenb SSiriniffe unb bie entmutl^igenben

SRiBerfoIge, bie burdglSmpfi fein looUen, Ut>ox bad 3i^I

toinft, gering.

9Baö iDufete id) Don (Bürgen unb Sd)attcn, bie meine

fioljen Xräume getftören lönnten^ 3d^ toar jung, unb

um mic^ leimte unb Wülfte ber Scna-

Unb biejelbe QcI)o6enc 5rül)ünöö|tininiung t)erauid)te

nod^ mein ^erg, id) an meinem Seftimmungöorte an»

gelangt tnar unb in ber SSegleitung etned alten Sienerd,

ber fid) ©aubttoiü nannte unb fc^on feit atuan^ig Sö^^en

im S)ienfte meinet tünftigen (i^efd [taub, ber {(einen

@tabt aufd^ritt.

äBir toaren tiom SSaTjnfteig quer über bie am SSal^n«
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l^of Itegenbe Strafe degottgen tinb in eine Heine 899alb«

anläge öelangt, burd^ bie l^iubuvc^) ein fdjinaler Sfugflcig

ben $fab aeigte. Slm ßnbe bed lißarfed taud^te ein c^ro|e§,

mit einem bttfleten Saitmtoalle nmgefiened (Sebftube auf.

S)ic beiben la'^Icn, frifd^ getünd)ten Sliicjel fdf}iencn erft

fpäter angebaut fein; über bcm Ijotjcn ^JUtteltl&otc

i^ing in @tein fiemeißelt ein ^ietedtget @d^ilb mit einem

WSat^ptn, beffen einaelne ^^Ibet id^ auf bie nod^

träd^|tlic£;c Entfernung nidjt 3U erCennen Ijermodjte.

fid ttjar bie 9(nftaU bcg S)oftor 2Bo(tei*g, ein el^e«

maligeS Sd^Iog, bad einft im Seft^e eined alten ®e^

fd^Ied^te^, in fptiterer Seit an bie Stabtgeiueiiibe gefallen

unb t>on biefci* toiebermu an Softor Söolterä öertouft

loorben toar, bet ed feinen Stedten bienftbav gemad^t

Igatte.

Allein 33egtcitet l^atte mir biefe GrfläriuiQcn gegeben,

toäl^renb toix nun bie ';?(n)talt 5U unferer l'infen liegen

liegen unb auf bie fd^male Itedbeftreute 2anbftra|e traten,

bie 3n?ifd^en grünen ©ommerfaaten I)inburd6 ^u ben 9(nS»

läufern ber ©ebirgsfette filierte, lueld^e, tiou einem Icifen

Slebelfd^Ieiev uml^üQt, je^t am ^oti^onte auftaud^te.

,,11nb l^ier metben ber ^ert Soltor too^ntn" fagte er

bann unb \vm auf ein Heiner .^auS, ba§ ein njcuig ab=

feit§ ber i'anbftrafee lag unb mit ben beiben mäd^tigen

ftaftanienbäumen, bie, ed l^od^ überfd^t^nb, l^or feinem

(Singongc ftanben, einen gar bel^aglid^cn Sinbrndt mad^tc.

6r l^atte mir batb mein angetniefcn unb mid^

bann allein gelaffen mit meinen @ebanfen. —
S)oltor äBoIterS Iie| mid^ bitten, am Stbenb, toenn

er bie föefd&äfte feineä S3erufe§ ertebigt l^abe, bei il^m ju

effen.

S)ie Stbenbrötl^e am Gimmel toar erbkgt, unb bie

@d^atten ber etnbred^enben ©ämmerung lagerten fid^ auf

bie äSege, aU id) in ben gvo|en @avten ber Slnftalt trat.
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S6en tDoQte id§ mid^ in bie äSol^nung pitm% dl^efd beflefeen,

bte ftd^ im XtiflaltögeMube fell&il Befanb, aU in eintm

^avteivefeuftev be§ linfcn ©eitenflüßel^ £id[)t aufbli^te

unb jusletd; ein Sefang an meinen Clären biang, ber

jtoang, laufd^enb fiel^en au Bleiben.

(58 toax bie SBeife eine§ unfevcr fd^5nften Soifgftieber,

bie id) öernal^m, iiub bie Sfrauenftimme, bie fie fang, mx
t)o\L be^ toei<$flen äBol^Ulanged, ber ie mein ^eta Ux^xt
l^atte. 9t{d§t ald oB t(3^ nid^t ]ä)on einen tiiel lunftoolleren

(Sefang, eine tueit gvöBere 9ln§t)i(bnng nnb güüe bex*

Stimme geT^5rt Ijätte, aber bev inuifle äJoDtrag, bcn ein

nur leifed ^(atoierfpiel beftteitete, mx t>on einer fo fef«

felnben ©d^tüermnt^ burd^^ittevt, ber ?lu§btutf fo einfach

unb bem innerften ©inne ber S)i($tung )o angemeffen,

bog mid^ hJMU, iä^ fjätte nie eine toal^teie nnb tiefere

• äBiebeTgabe biefe^ fo oft gefangenen Siebet gel^5tt.

5rie Sängerin toar tjoni fitabier aufgeftanben, an ben

{jeratgelaffenen feibenen 33or^ängen ||ufdjte eine fd^tanle

@eftoU looxüAtx, bie fid^ bann auf einem @effel im hinter»

grunb beä 3immer§ niebcrlie^, unb mit toar, afe 1^6rte

id) fie bic legten SBortc beö £'iebeö noä) einmal to'u

traumbefangen kior fid^ l^infummen.

3d^ toelB nid§t, tDte lange id^, ben äBiberl^att il^red

@cfange§ im .^er^en, an jener SteUe geftanben l^abe; id)

U)ei| nur, ba^ plo^(id) ber alte Sanbtlott? öor mir ftanb

nnb mir aulflnbete, baB man mit bem Sffen auf mid^

tnarte, unb er mid^ fd^on t^ergeblidg in meinem «^aufe

ge{ud;t l^abe.

,,SBer n)o]^nt in biefem Limmer?" fragte ic^ i^n in

möglid^ft unbefangenem Xone.

6r blidtte mid& ein toenig erftaunt an, gleidj aU l^ätte

er mid^ nidjt tjerftanben.

U)ied mit ber ^anb auf bad erleud^tete gfenfter.

^ffiasgfräuleint). 9Jorbau/' gab er lnr^ ^nr ?Int»ort.
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3u einer tücitcrcn ^Iii^fnuft fd)ien er i!icf}t geneigt;

-idg fragte t^n Qttd§ ' ntd^t, fonbein folgte il^ni fd^toetgenb

in bas &tUnht.

2.

®oTtor SBolter^ tuar ein ?)lann im 9InfanQc ber Sünf*

giger. Jlbet fein HuSjcl^en tvax älter al§ feine Saläre.

£in fieben ongeflrengteftet 9ltbeit fprad^ aud il^m. S>er

fc^orf prüfenbe SSlfdf, bcr bie ^\mi bidfen Srtffettgläfcr

burd^bol^ren fd)ien, lie^ mit Sidjerl^eit anf bie &e\vof)n=

l^eit eines fteten Umganges mit einet Sltt bon Aran&n

fd^liegen, beten Seiben ft($ ntd}t aOein butd^ lörpetliii^e

llnter}ud)ung iiiib mebicinifd)e ^nftmmcute evfennen läßt.

916er ber njeic^e 9(uöbrncf, ber über feinem ftarl gc*

btciunten, faltenbutd^Iteuaten ®eftc||t lag« unb bad ntilbe,

n)ol^In)oIIenbe ü&ü^tXn, baS nm ben (teiten, mit einem

bünnen grauen ©d^nurrOarte betüadjfenen 93hnib fpielte,

))et{tätten ben ftrengen 93Ud bet gtogen grauen klugen,

unb gleid^ in biefem etflen Slugenblid fül^(te t($ miä) mit

l^eralid^et ©^mpatl^ic 3U bem ^Bonne Ijinije^ogen, unter

beffen S?eitung meinen l'ebeniberuf beginnen foüte.

9ßit l^atten mit feinet UebenStoütbigen, ettoad ItänI-

Tid^ anSfel^enben Sattln gu 9Benb gegeffen unb fagen nun

üüein auf feinem Slrbeit^^immer.

„9{uf biel@(üd bei unS!" fagteet, unb laut Hangen

bie ®l&fet anetnanber.

S)ann bertieften Wix un$ in eine feljr eifrige Unter«

l^altung, bie fid^ um bie 9(nftalt unb i^te SSetüotjner breite.

3n futger SatfteKung mad^te et mid^ mit aW ben Atanlen

teTonnt, bie et mit morgen borftcKen toollte. Unb toftfi»

tenb er babei fo au fdjilberu tuufete, bag fie 9lHc faft

greifbat ^ot meinem geiftigen 9Iuge botlibetjogen, toutbe

mit eines jnt 6eloiBT;eit: äuget bet toentgeteUi letdgteten
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Arattlett, bie in biefer 9(nftaU Stl^olunfl unb neue äxaftt

für Qufreibmbc Berufsarbeit fudjten, Befanb ]\d} in il)r

eine größere Sdi^atjl folc^er, bereu J^cibeu bie ©rcn^c

itoifd^en einet t^ieUeid^t ^petiobifd^en 9iei;))en{lörung nnb

einer Bebenllid^en (BemütlgSlYanl^eit (ereitö fiberf($rttien

l^ütte.

9Je6en bem öriKeufaugeubeu t|pi;t)od)oubcr, bem fdfitüar^a

6Ii(fenbex 9)li|mut]^ biefen Stufentl^olt aU ben geeigneten

angctoicfen l^atte, oTjue ba§ er iu 2Birf(id)fcit feiuer be»

buifte; nefieu bem l^artuädig 5>erfolöteu, bem auQeBlid; alle

SRenfd^en äbel nioUten unb bet au^ beftönbiger ^ngft t>ox

hex äBSelt au i^reui fjcinbc gemorben toax; neBen bem fl6er«

arbeiteteu ^Jiiuifterialbcamten, ber für feine tjcv6raud}tcu

9lert)eu in erfrijc^euber ©ebirö^tuft unb gcfmib^citsjftrcnger ^

Pflege Stärtung fud^te, fal^ man ben kferlannten unb lier«

Gitterten 5Pritjatbo3enteu ber $pt}i(ofopl^ie, bem üter ber

Scrieunung, bie uiau fcineu g^i^igfßiten betjarrlid; eut=

gegengebtad^t l^atte, bad ^etj gebtod^en xoax. Sieben

ber jungen fjrou, bcren Sterben infolge einer t^or^eitigen

©eburt fdjluer gelitten Ijatten, fanb mau bie trofttofe

SBitttue, bie ben Verlorenen Satten, n?eil er, tok aUeS

3rbifd^e, Staub getDorben tt^ar, mit gefenitem $au))te am
©oben fuc^te unb beS SlBenbS l^eifee Sfiräncn tjergoß, tucit

ber ^ag ben @eUebten tro^ aUeS i^re^ Sudjen^ nidjt ge»

brad^t l^atte.

3nbem er mir fo feine Patienten mit groger Sefd^aulidj^

(eit tiorfleHte, bie SSerjaubhmg^tüeife, bie er bei i'^nen ein»

gcfd)(ageu Ijatte, anbeutetc unb mit freunblid^er SSereit»

toiUigteit auf meine gfragen einging, loenn id^ in biefem

ober jenem QföKc boS SQSefentlid^e einer ftranll^cit

gleich erlauut l;atte, tt^ar bie Seit öorgefc&rittcn, uub id^

erl^ob mtd^, um il^m gute 9lad^t su loflnfd^en.

%Utin er bat mtd^, nodj 3u Bleiben.

<i@S ift \müd) fdjou jpät/' {agte er, „uub @ie loerbeu
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öon bev ^eife etmübet fein. S)ennod6 tljätcu ©ic mir

eilten defaUett, toenn ©ie mir für eine lurge äßeite Si^xt

9tv]^e opferten, ^ä) ^)abt no^ etn^ad auf bem «^eraen,

baS id) gerne mit ^fyun befpic^eu mi3d)te."

er l^atte bie ©läfev t>on 9icuem ö^füHt. 2)anu fc^ob

er mir bie (SifiarrenUfte ju nnb lieB feinen ^üd toit

träumenb auf einem enl^finbetenStreidj^öI^d^en rul^en, baS

im 9(fdöen6erf)cr langfain t)cr!ol^(te.

„9Jon aüen j^vanfen/' begann ev nad^ tuvaer ^ßaufe,

«bie in ber Siuftatt finb, l^abe xä^ ^l^en er^äl^tt — nur

\)on einer nid^t, unb hoä) ift gevabe {te eS, beren S^ftanb

mir am meiften v^oige mad&t. 6» ift ba§ gräulein ö.

«orbou."

6d mtt|te, aU er biefen 9lamen aud|t>ra(i^, irgenb

n^eld^e SBetoegung üBer meine Büge gei^Ittten fein, nnb er

mußte fie benierft l^aben, benn er falj micf) einen ^(ugen=

Hid befrembet an unb fragte mid^ bann ntc^t ol)ne einiget

Srftaunen, ob jene Same )>ieQeid^t lenne ober t>on if^x

gel^drt l^abe.

3fd^ t}erneinte unb er^äl^Ite if)in mit fui^en äBorten

ton if)xm ©efaufte, bec einen jo tte|eu äinbrud auf nu($

„&o bitte idg @ie, mir einen SCugenbliil ein anfmert

fomeS ©el^ör au fc^enfen/' erloieberte er unb aünbete fid^

nun gleidöfall^S eine neue Zigarre an. 2)en tinten 5^vm

l^tte er über bie ©tul/lleljne gelegt unb baS «^aupt ein

n»nis jurftdaebengt, gleid^ aU fftnne er nad^ über bad,

toa9 er tnir nun fagen tooKte.

^d) aber laufd^te i^m mit groger ©paunung« toä^reub

er langfam begann:

„%im Zagei», ed mag je^ ungefäl^r ein 3al^r l^er

fein, be!am id^ t)on einem ©ute, ba§ in ber 9lätje Don

©t. in .^interpommern liegt unb ^lorbau tieißt, einen

^rief, in bem ein ^err ti. (Hxantoi^ anfragte ob ic^
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au^mbiidliä) \üx eine Tiic^te üoit t^m, bereit ^ormutib

er äuglet^ fei, a^^i ^^ff^^^ 3intiiter in tneinev 9ln|tali

frei pttc unb gefonnen fei, ]ie in eine, l^oftentütt) niiv

Uoriibciöc^enbe, ^ffege net)meu. felöft toürbe, fafß-

aufagte, fte au mit bringen uub ntir genauere

tl^ieilung fiber fie unb il^r Seiben mad^en.

Sd} nnttDortete iljni iiiitJevjücilid;, baß einer fofortigeii

'j(iifnal^ine nii^tS int äBege [täube uub td^, U\)ox biefe

erfolgte, feinem 93efud^e entge^enfärje.

SBcnigc %a%t fpäter tfjeifte mir jener .^err feine l^(n=

fünft mit uub fteUte nur, vbvooljl id) feiner (Sd^itbcrung

anmertte, u^te fel^r er unter bem betrübenben gfalte felber

gelitten, ben S^^P^nb feiner Slid&te in Hörer unb

cinleucf)teuber Seife bar. ^l)x <Bd)id\ai mx ein fe^r •

traurige^.

@ie mx einem ^JDtanlte Derlobt getoefen, ber fie erft

md) manchen .^tnberniffen erfänipft (jatte unb ben fie

mit einer überiivoBen, foft franfljaften !Ceibeufdjaft tiebte.

bieäierlobten eined$ormittog§, toiefie eS l^äufig tl^aten,

aufammen einen Spazierritt mod^ten, tt)urbe il^r ^Nferb bor

beut buutbcuialtcu Söatjeu einer föauffcvbaube, ber ifjuen

auf ber ^^auffee begegnet, f($eu, unb i^r Bräutigam

mad^te ben äierfud^, il^m \>on feinem $ferbe aud in bie

3üget au faKen. S)aBei aber ll^ot baS feine einen

©eitenfprung, er berlor ba^ ©leicljgeiüic^t, [türmte unb

ftarb n^nige SOttnuten fpäter in ben Slrmen feiner ä3raut*

• Seit btefer 3^it l^atte fii^ bad junge aRftbd^en toon

jebem ikrfefjv, and) mit i^ien uäd^ften S3ertt)anbten, 5u=

rudgeaoöen, l^atlc an icinem ©efprädje, feinem 3ufamuicn»

fein mel^r tl^eitgenommen. ^^x Seben gel^örte nur bem

3:obten. Seber SSerfuc^, fie gu tröften, toar bergcHid^

getoefen, fie n^eigerte fid; tagelang, S^manb au fel&eu,

il^re £rauer fu(^te bie (Sinfamfeit.

Unb au biefen Qtid^tn eined unlgettbaren @$meraed
J892. X."^ 6
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traten eifietitpmltc^eStnnedt&ufd^unfienl^tniu: fie glaubte

ben hübten l)or fid) 511 fetjm; er erfd)ien Ujr mit feiner

blutcnbeit äßimbe, tuie fie i^n bamalö üi ü)mi älvmen

cfiS^alUn, {ie unterl^teit fi«^ mit tl^iu ftutiben« , tagelang —
ja fte tjerfprad^ unb öu^erte eS Snbeten öetjeiiüber , bem

lobten folgen tnoften, ]o tüic er |te rufe. 5!'nr^,

jcigten bie bebeuflidjftcu Störungen, bie 6ett)iefen, bafe

nii^t nur il^r liebenbed ^erj, fonbern auc^ il^r Aopf ge»

litten l^atte.

'^(nfangö üeijudjtc man auf jebe crbeuflid^e äöcife,

biefe £vauer ju linbern unb fie auf ein natiUUc^ereS

ataf] aurüc!3ufüt}ren. 91» al6er «De« nid^td ^alf, toanbte

man fid) ^ulet3t an niidj.

^(f) Ijörte ben %erid)t il;red CuCeU unb ecflärte niic^

einberftanben. SBenige @tunben, nad^bem er bei mir ge>

mefen, fäT)rte er mir au(4 bie itranle }u, unb id^ na^m

fie in S3ef}aub(uui]."

S)o!tor SBolterä ftanb auf unb ging mit iangfamen

Sd^ritten einige Wale burd^ baS 3intiner; bann blieb er

üor meinem ©tul^fe fte^en, aber er fal^ mid^ faum, fon»

bein lie^ baö IMuge unöeviuanbt auf bem ^oben mcilcn.

„fSiofjll bemerke id^ an i^r eine £rauer, bereu dxnit

fo anbauemb toar, bag jeber Serfud^, fie 5U milbern,

fefjtfdjlug, eine faft ängftüdjc ^ytuc^t tiox aücni !i)erfet}r

«unb jeber ^erftieuung , aber if}r Sd)uier3 Wax ftill imb

^erfd^loffen unb geigte nid^td bon älufgeregtl^eit ober gar

Ueberfpannttjeit, unb il^re aeuSeruugen über ben Zobten,

tucun ]ie ciumat folc^e tljat, luaveu öon inni^fter Viebc

burc^brungen; niemals unnatürlich ober gar unöerniinftig.-

9)Ud^ mieb fie gefliffentlid^, toeil fie mid^ ald ben ätäuber

i^ver f^rei^eit bctiad)tete , unb ade meine 53emüt}uu9eu,

fie mit meiner ävau, bie ji^ fe^r au i(;r I)iut3eaügen fUl^Uc,

ober mit irgenb einer anberen 2)ame ber 9tnftalt in eine

nä(jere Serül^rung 5U bringen, toieS fie freunblid^, aber fe^r
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eut)cf)icbcii ^nxM, fo baß ic^ mid) ^^uleijt niad)t(o§ fiif)tte

uiib feine il^c(;dublung bei ^^)x autoeubcti fonutc, wni idj

!eine Aranil^eit fanb. fie ballet ungefäl^r ae^n ä)lonate -

in nteiner ^nftatt gcttjefen tt>ar, iinb id^ anä) nidji bcu

ÖCviiiQftcii ^SuG einer luirflid} fi*anU)aften ©törung nari)

bcr '^vt, mt fie mtv ant^cgeben toax, bei il^r entbedt l^aUc,

ftanb mein iSutfc^lug fefl, bag bet SCufentl^att in einet

aBöcfc^Iofjenen .^ei(anftalt für biejVS jnnijc i^Mbd^cn mtijx

fdjäblid) aU fövberlit^ jcin nutzte, ^d) 5i)gerte be^ljalb

nid^t länger, il^xen äJeriuanbten meine offene ^JÜtetnung

init^nt^eilen-unb fie au bitten, bie junge Same toiebev

in i^r S^au^ ^urüd^uneljmcn.

fiut^c 3eit bavQuf fani tpeir u. (^raniüi^ felber

mir unb geigte fid) fe^r erfreut, falls id^ mit meinen

SJermntfjunQen 9ied)t Tjaben foUte. 3tdj glaubte i^ni bieö

tocijpi-ec^ieu fünneu, unb ä3eibe reisten ab. ^löenige

äSod^en nur Vergingen, unb man fc^idte fie mir mieber."

^eine Spannung mar mä^renb fetner legten SBorte

auf baö .&üd)ftc gefticgeu. ^efet ftanb ic^ auf unb trat

meinem 6]§ef gegcniibev.

„Slber bad ift ja unmögUd^!" rief i^ ai^. „äBad

fd^rieb Sinnen bcnn ^err b. ©rantoi^?"

„Üx fcftrieb mir, baß er fid; iualjrenb ber tlieije beu=

feiben Hoffnungen Eingegeben l^abe, mie au($ id^, unb

fel^r glüdCIid^ ge)oefen toftre. jfaum aber l^fttten fie il^r

@ut erreid)t, unb feine 'Jiid)te iuäre in ben $arf getreten,

in beul t()r -iüerlobter rufjte, ba Ijätten fic^ bie alten

Iranl^aften Symptome mieber eingefteUt unb fid^ an»

bauemb erl^alten, unb nad^bem er oufd 9leue auf jebe

nii)g(idjc ilBeife Derfudjt l^abe, fie ^n bannen, fei i()ni nidjtö

übrig geblieben, alö fie auf ben Ütat^ feinet <&auÄar^teiJ,

ber aQe feine Stmx^i auf i^re |>ei(ung Pergeblid^ bertoanbt,

mir ^urürf^ufenbcn."

„Unb fd^rieben eie an jenen ^r^tT'
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„Unb koad anttuottete et?'

tnüffc. -Hnx fein Don bcr .^^iiii^tö i^i meiner ^diftalt fei

eine ^elicniug im ^cfinben ber jungen ^^atientin ein*

getreten, unb nux l^iev lönne et ^Rettung für fte etl§offen/'

„Unb mm?"
„Tlun ift fic i'eit einem ^JJtonate tüieber 6ei miv. ^ä)

bin itvc geiüorben, |nd)e immer angcftrengter nad) einer

SIeugetung il^red Itaufen ääefen^ unb finbe lotebec nid^R"

„Unb Sie l^fttten niemold ben Sebanlen etkoogen/' rief

id) bicuncnb t)ot ^lufveijunQ an^, „ob nic^t l^ier irgenb ein

Öel^einmiB, i4 toiä nid)t jagen eine Sntviguc
—

"

2)ex S)ottor l^atte fid) in feinen Stul^l autüdEgelel^nt.

2)ev gtaue Sampf, ben er in btd^ten SSoIfen bor fid)

Ijinbtiei^, Tratte feinen Äopf einge^üKt; nur bie groftcn

33riüen9lä)er fnnfelten unb blijjten burd) ben 'Jiebel ])'ux=

burd^. biefer fid^ für einen $iugeublid lüftete, fa^

man au($ bie $Iugen hinter il^nen, a6er bte toaren

f!r^ng unb ernft unb fdjüuten mid^ mit einem fonbcrfcoren

^lide an.

„Seien Sie ))orfid^tig, junger ßoUege/' fagte er mit

n)amenber, langfamer Stimme, „Stefinb noä) ein9leuling

in uiiferem Berufe, ©ie tuerbcn fcljen -- unb id) Ujünfc^e

Don gan3em C^er^jen, bag biefe örfenntniß ©ie uidjt ^u

fd^mer^lid) treffen möge — toie 6ebenf(id^, Jöic geföl^rUcft

er ift. 9tid^td ift fd^tt^erer, ald bie @ebanlen eines Wen-

f($en fcnnen 5u (ernen/ unb mir foUen fic fenneu mit

oUen if)ren SGßnr^etn, if}ren fCeinften S^^ifcvn, ifiren gc«

fuubcn unb frauten ^ittuismüd&fen , tuenn wir nidjt etüig

@tfim))er bleiben tooUtn in bem3^^i8^ unfered äJerufeS,

ben ©ie unb id& un§ anm 3nl^att nnfereS Sebent erh)aT)tt

^)aUn. SBie Kein, mie armfelig ift unfeve SBiffenfd^aft!

^ei jebem Aranlen, ber mir aur Prüfung tetued (Seuiüt^S«
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auf'd äleue, itnb ben 9tu§fpTudg etned betül^utteu 9(vjteS,

ben onfanö§ für einen ©d&crj Inlett, l^aBe id^ nur jii

oft in meiner lanfien $ra|U beftätiat ö^feljcn."

,Unb lüic lautet er?"

gibt itnjöl^ltQe Wenfci^en, bte in if)xm S)en(en

ttcienb einen franll^aften'fJfelÖ^Pi'* ()a6en, in ifjvem fV'ii^Ien

iinb (Jnipfinben ö^tniiie ©emüttjgUevivrunöeii .Kiö^n, nnb

nuc tnenn fie und offenbare @elegen]^eit geben, biefe gfel^Ier

itnb SSertrningen oX% foIcf}c au erJennen, erltören toix fie

für fran! unb t()uu fie in eine .0)ci(anftalt. guiDeifcn

tritt biefe ©erec^enl^cit offenfunbig ^u Xage, oft aber aud)

fel^r fpöt nnb ^^erftedt, in t)ielen gföUen gar nidgt. &
fomint aileS anf bo§ OToß bon ©elbftber}eirfd}iin(^ unb

Äluc^Ijeit an, unb baö fiubcn tnir bei biefer 5lrt Uou

flraufen nieift erftauundö au^gebilbet."

„aber id^ bitte Sie/ fiel id§ il^m in'« Sßort, Jo ift

ja 3ule^t biefe ö^^^'ä^ 3.\)elt md)i^ l^lnbere» aU ein loH^

tjan^, unb luir finb bie föcfauftcnen barin, bic nidjt eiu=

mal fo biet ^etougtfein befi^en, ftd^ felbft unb bie ^nberen

ate Äranfe an erlennen."

6r läd)eUe. „Sfebeufall^^" faßte er nac^ fur^eiu 9iadj«

beufeu, „finb bie 'L^eiben, mit benen unfer S'^vciq bcr

^ebicin fid^ befd^äftigt, fel^r toerftedt unb fd^toierig. ^a,

Qcrabe tüir ftetjcn oft unlösbaren Oiätfjfcln gegenüber, unb

nur ein obcrfiädjUc^er, leid}tbcntenbcr Hr^t toirb über bcu

@emüt]^dauftanb eine« 3)lenfd^en unb fein geiftiged Seiben,

wenn onberd ed ntd^t offenlunbiii ^u %ac^t tritt, ein Ur*

tfjeil abgeben, oTjne bicfen 5}lenfd^en auf ba§ ßcnaiieftc

tDodjen=, monatelang geprüft unb bcobadfttet 3u I)aben.

$oben @ie nie bon Geraten gel^ört, bie nad^ ben @d^itbe-

rungen Slnberer unb nac^ einer püd^tigen, einmoligen

Xlnterfudjung einen 9Jlenf^en für geifteSfranf ertlörten^

S)ie furchtbare älufregung, in ber ein Unglüälid^eri ben
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getviffenlofeT gtc^cnitu^ butd5 bte (SvftövunQ feinet Qeifttgen

llnmadjtung am (eicfjtefleu iiuuljäblicfj ,^1 niacfjeu gtautt,

iu bcm cutirf)eibciiben ^lugeulUirf ber öv^tddjeii Unterfu=

<35tmg fid^ (efanb, bie ftnnenl^ertuttrenbe ääefangenl^eU, bie

imtflrlid^ bcm SRanne ßegenüBer roax, ber ßcBen iinb %ob

in fciiicu .Oäiibcu l]kit, über ^'c(lc^ imb Xob biivc^ ein

SBort cntfd)icb — biefe p natiirndjcn 3cirf)cn üon^fuj^

reguttg tuutben für ben toeifen SCY^t @)^inptome bed äBal^n«

finncg, bie 311 ben S)arftef(nnöen ,vnt(icr) bejorgter Scr«

ttjnnbtcu nur beut(id) paBteii imb bie ber borciu-

genommene 'ilx^t, befjcn ^^it übevbied fe^t in ^nfprucO

genommen toax, ntd^t anbete beuten !onnte — hex nodC)

©efimbc tinirbc franf, nnb ein auivicTjciicr ^^ix]t wax fein

3Jlövbcr, uljnc c§ ^n \m\\cn, oI)ne and) nnr :}n a()ncn."

tMan koütbe boc^ jum ^Unbeften ben tränten felbev

onf baS (Senauefte ijemel^men, feinen 3iiftctnb
—

"

„%ä), mein lieber J^rennb," nnterbrad) ntid) SDoftor

aSoUerS Ijeftiöer, a(y c§ fonft feine -Hxt toax, „ha ^erabc

liegt'd, bad ift bie AliDpe, übet bte toit mit nnfetet SBeid»

'f)cit niemals Ijinanc^fomnien tnerbcn. ben 3cl)i(be=

Tunöcn nnb (Sr^äljfnni^en cine§ ii^atienten iucrbcn iuir nie

ben leifeften Qä^ln^ ^itf^m fönnen, oB et ftan! ift obet

nid^t. ®et Sefunbe ift «nS gcgenübet onft^crei^t nnb he-

fanßen; burc^ nnfere ftn^ifd^enfratzen mirb er üertuirrt,

burd) nnfer tüoT;(mcinenb[te-5 (Jingcl^en auf jciiien ^-^uftanb

ängftlid^ unb aufgebtad^t, fo bo^ anlegt fein äöefen nn*

natfttltd^f unb fronfl^aft erfd^eint."

„3)icB ater unirbc fid) nacf} einer nur etiuae iäuöcreu

)üetanntfd}Qft nnb genaueren ^eobad^tung auf{läten."

„®o3 gebe id^ au. Um fo fd^toeter abet ift eS, toenn

ba§ öec^entfjeit eintritt, luenn nnr einen lUenfdjen für

(^efunb i^alten, ber idjiucr tiauf ift. X'ängere 93eobad}tung

^at und nid^t» SluffaUenbed an il^m entbedCen laffen, et

felbet beipd^ett un8 tftglidf), baß nnt STjorl^eit obet
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büfe 9(6itd)t i^u in iiujevc ii3c(jQiib(ung öetjeDeii, Wix

glauben il^m, unb aule^t setgt fic^ bod^ ein Seiben,

ha% tief toerBorgen in tl^m geleimt l^at nnb vtö^tt($ guin

?Iii56nid^ Qctctnc^t. ^sa, tüie um unfer SBiffcn 311 itnvren,

ift ed nun ciinnal au^geinodjtc ^it aller bicfev ^hänfen,

baj fie fid^ für geiflig gefunb unb nur öon ^^nberen t>tx»

folgt unb in i|ren Sted^ien beetnträd^tigt l^alten."

„6in fd^arffinnincr %x^t foUte hoä) aber oud) (}ier

balb 3U unterfc^eibcu lüijfen, intDiefern bic 9Jleinung, bie

bev -^^atient öon fi($ felber ftegt, rid)ticj ober folfd^ ift."

„@ekoi6, bei aW ben Seuten, bie fid^ balb in t^ter

8trt offenbaren. Serl^ängnifitooH aber tütrb biefc Sl^ot«

fac^e in jenen un5ä^(incn fällen, itio tuir nn» ftu^enb

fragen müflen: I)aben uni mit einem ©efnnben ^n

tl^un, ober mit einem SRenfc^en, ber fid^ fttv gefunb plt

unb e8 öud6 fdßeint, in SBaljvöeit aber an einem nur fe^fr

tief öerbovQenen (^einüt^öleiben laboriit? — ^oä) fiennc^:

laffen Sie unö evnftlicf] pviifen unb beobai^ten. Sludj in

biefenv gaUe lauten @ie {ic^ bor ^Um bor einem an

fd^netten Urtl^eit, boö ©ie borl^tn ab^nt^eben in Ser«

indjUHfl tuaven, ol^ne ^^^x^ 5t>aticntin gejef^en ober ge»

fproc^en au l)aben."

Sr reid^te mir bie $anb, benn e§ toar fpät getoorben,

unb er fd^ien bod @efprö(^ nid^t n)etter audbel^nen )u

UJüHen, fo t)iel mir auclj barnu QcIcQcn geluefen toäxc.

@o Uerabjdjiebete i($ mic^ unb trat, \)on i^m begleitet,

l^inaud in bie Sladgt.

Sie Suft loar loeid^ unb milbe; am Gimmel ftanb

bie ^]onbelfid)eI, unb un^ä^Iige Sterne leudjteten auf

bae S)unfel X)Qxab, in beiu bie 2Be(t ia(\.

©0 l^ätte er ^'ed&t, unb bcin ganaeö äßiffen unb ©treben

loSre nid^td ald ein bergebliti^ed %o:ppm im gfinftern, ein

tfiufcbenber SBal^n, ber bid^ \)on ganzer ©eelc nad^

begeifterte, bie bu nie erreidjen fann[t?
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,,Unb fel^e, bai toix nid^id totifett lönnenr' ©ud^enber,

unfetioer Sauft, toonn lönnte bic fd^meratid^c (Srfeniitnig

biefer 2öaI)rT)cit ^id^ tocrnid)tenber umlraüt Ijaben, aV^

ha 3)u c§ uiiternal^mft, a\V 2)eine!i ^Ivbciten unb SBiljen«

fd^aften baS @tubtum bev 3)lebtcm aupfügen ! S)en ftötper

bed Slenfd^en lentien toir ittd^t einmal, üUx ben @i| unb

bie CueHc iin3ä5liger .^^vanCtjeiten irren tniv in 3)unM»

]&eit unb tjermöflen nid^U ju i^rcr Teilung 3U tTjun, ob=

tuol^I tou il^re äBir!ungen mit unferen 9(ugen fel^n, i^te

€i)niptome mit ben lunflDonften Snftrumenten unb Set« .

öröBenmßyöIäfcrn untcrfud}cn unb Beobachten fonncn! Unb

tt)ie joßten n?iv bic Seele, ba^ öemiitö beg ^3len)djcn au

bttTC^fd^auen todl^nen, biefed nnftd^tbare @eU)ebe t>on äHil»

Konen ftd^ butd^lreusenber, tettoirtenber gfäben, tote bie

©ebanfen unb (^rret^unt^en ^n toerftcl^en unb 3n evforfiten

tDötjnen, bie, tanfenbfad; tued^felnb, ba^ men{c^lid§e äie^irn

in St^ätiQfcit fe^en!

id^, biefe Smögunc^eu in bet erregten Seete ttagenb,

bur$ ben ?(nftalt§naxten fdjvitt, fal^ id; in bemfetOen $or*

tevrefeuftcv, öor beut id) \)ox cinificn ©tunben laufdjenb

(\eftanben, burd§ bie l^erabgelaffenen ^^ovl^änge nod^ Sid^t

fd^immern, ia, id§ ie|t unioiDfürltd^ nftl^er trat, toax

mir, Q.U toernöl^mc mein Of)x nod} einmal einlege 2üne

jener fd}mevinüttjiöen ^}|e(übie, bie id) tjortjin c^ctjört. ?l6er

ic^ uio(^te niid^ tvoXji geirrt l^aben, benu bad £id^t im

^immet toar t)I5^Ud^ erlofd^en, unb bad Sßinbedraufd^en,

btt« butdl bie btd^ten Säume be§ ©artend ftrid&, ffong auc^

ui^t onberd at^ eine toe^mütljiQe, bunipfe iilagemelobie.

3.

Sd) fann nid^t leugnen, bafi id) mein -öer^ pod^en fü^Üe,

als iä) am nöd^ften ^lorgen an baS ^o^e ^itteltl^ot beS

9(nßaltdgebftube9 l^etanttat unb an bem eifetnen, ettoaS
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toettoftetett ftUtigetjttg läutete, fo hai ed ftettenb buvd^ baS

gattje <^attd ttnb feine tiefe StiKe Ifang. S)er alte 8anbtlon)

öffnete mir, unb tcf) trat ein.

Söärter in bunfelgrauen, groben iucöxöcJen, unb grauen

in äl^nlici^er Aletbung mit einet tutaen n»et|en ^anbe

Clingen mtf ben langen gen^dKten Äorriboren In fjfilj«

fd)u^en ^)\n unb l^er unb l^nfi^ten an mir tjorüber, fönt»

lo§ imb eilcnb tüie fliid)ti(\e (Sd^atten. ßine \\i)x an ber

Id^Un, getüncigten äöanb lieg il^r monotone^ Zxdiad l^dven,

unb butd^ bie l^ol^en gfenfiet mit ben ftarlen, toett«

gefd^^eiften Oinubbogeu jucljte bie ©onne einen furzen

©tral^l au fenben, ttjenn irfienb bie blauen, öerbUd^encn

äJotl^nge il^r ehten fd^maten äBeg offen lie|en.

^ine ber ®eflatten, bie il^re SEBanbetnng auf mein

SSefracjen für einen 9(nc^enb(iff unterbrad), faßte niiv, ba^

Softor SöoUerS im ©arten fei, unb mie§ mir über ben .ftor»

ribot l^inUieg but($ ben großen Speifefaal ben SBeg bal^in.

Sor mir fianben a^^i Siefen, unb unter il^nen

an langen, tueiBgebeiften .^affcetijdfjen fa^ eine Qvo^e ®e«

feüfdiaft — ftumm unb oijm jebe Biegung, luoflte fie

bie feicrlid&e ©tiöe be§ ©artend nic^t ftörcn, mit beffen

fd^toeigenber Sinfamteit fie l^ertoad^fen fd^ien.

9ltt8 i^xn ffllittc war mir 2oftor SBolterÄ mit einem

freunbHd^en ©ru^e entöo(]cngetreten.

„<Bk finben einen großen X(jei( Sf)rer ^^iatienten ^ier

beim grül^ftüdC tierfammelt/' l^atte er mir augepüftert unb

mid^ an ben Zifd^ ber S)amen geführt, um mi^ borau«

fteKen.

W.an I}atte meine iBerneigung mit einem fel^r luraen

unb gleid^giltigen ftopfnidten ermiebert unb toar bann

nrieber in bo^ eifrige |>onbarbeiten ober boS brütenbe

9la(5benfen öerfunfen, of)ne irgenb luclc^e "^loii^ öon mir

aunel^mcn. 3d) merfte feljr balb, ba6 eine Untergattung

loenig em)ünfd&t unb aubem fel^r erfolglos fein m5d^te.
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imb tuattbte micf) bed(jal6 au ben fetten, beneit mid^ mein

6^ef QtcidjfallS Uorficflcltt l^^^ttc. W>tx l^ici ^iwg, mit

uicljt uiel bc']\cx. (vinigc Don if)ucn fafieu tuo^l für eine fnv^c

^ieit Don i()vev ßeftüre auf uub inujterteu iiücf) mit einem

fd^neUen, fovfd^enben ^Utt, alieinii^rSnteieffefc^koQnb fofort

tt)!eber, imb eifrii^cr ald 3Ut)or bertiefteu fic \\ä) in iljve

^ieitunfleu, Sie ^(nbeien fd)iencn nod; tüenlQer QctüiKt, fid;

huxä) meine @egentpart in i^ren ftummen S3etva($tunflen

ft5ren au loffen. @te txf^ohen fid^ stQar, aU xd) ifym t^orfle»

fteBt muvbc, ein toenig üon ifjvcu Si^en, aber fie tljaten ba§

nur nied&anijdO, ol^ne fid} irgenb toelc^e 3)lü]§e ^u ftcben,

ben Unmitten übet ben täftigen ben iäi iinm auf»

erlernte, in i^ren Sliencn p tjcrbcrgeu. Unb um fo toentger

tKüdi'idjt naljuicu jic jelU auf uiid), aU id^ mic^ ifjuen

fe^te uub eine Unteri^a(tung au beginnen {uc^te. Qtoax

(gelang cd mir mit ^Ufe meines ß^efd, einen gemiffen (8e«

fpräc^^jfaben aufred)t ,3u crljaÜiMi, a6er bie Set^eiHflunc^

tuav nur eine geringe unb einjeitige, unb baS @ejpräc^

lam immer ouf baffelbe £^ema auriidt, fo oft totr und

aud^ Ibemül^ien, il)m eine anbere SSenbung geben. 9)on

beul \!ciben eincö Ijcute a(e uuljcilbav eutlafieucn 'l^lajord

ging uian an aubereu ^Iraufi^eiteu über, unb fdjlieBiid)

fprad^ ein 3eber nur nod^ t>on ber feinen unb fud^te fie

mir ouf bod (Singel^enbfle flaranlegen.

S)oftor aSoUer^^ erf)o6 fid) enblid;. „ü^ ift elf U^r/'

fagte er au mir, ,,unb id^ l^abe gfr&ulein t). ^J{orbau 3§te

aSifite um btefe @tunbe in «udFid^t gefteUt. - Sleid^

nad)fjcv möd)tc \d) Sie auf lucincui oiiuiucv eriuarten,

um ben (iinbrud ^u uevneljmeu, ben biefe erfte Begegnung

auf @ie umd^en mirb/' fügte er l^inau, aU toix und t^om

2!tfd5e ber Äronfen entfernt l^atten unb in bte große 2inben«

altee gelangt loaren, bie gerabemeg^^ auf ben Seitenflügel

bed 9lnftaltdge&önbeg aufül^vte, in bem bie Simmer bei^

STftuIetnd \>. Storbau lagen.
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dm feltfame SSeHemmung fliehte mix bad «^eta ^U'

foittmen, aU xä) an btc %^ji\t il^teS 2Bor}n3innnerö Uop^c

uub a(eicf) bavauf ein (eifcy „.^^eiein" 511 Dcvnefjiiieii glaubte.

3cf) trat ein luib nie merbc id) beu (^inbviicf Bergenen,

bev fi(i^ je^t metnev ©eele bemäd^tigte« nie bie tounber»

Bore 6rfrf)einimg, bie iä) nun t>or mir fat) «nb beten

ffiitb fid) cjteid) in biefcm '^dicjciibncf fo feft uub uuDev=

iHgHbax meiitcv 8eclc einprägte, ba| (?alb aUe i^ve

Regungen unb @eban(en bel^ttfd^te.

Sie flonb, an einen ffetncn €ef|'et ge(e()nt, im J^intev»

Qrnnb bc§ ;^iinniery. 3f)ve Cjcftatt tuar fd}lanf, ifjr.Uovpev

t)on aujjaUeuber ^arti;eit unb äi^cic^tjcit ber Sonnen,

ebenfo n^eiii^ unb aart n»ie bie {leine $anb unb bev mx%t

^xiUf ber fid) mttbc unb na^lÄfnd öuf bae» '^^olfter ftü^te.

fit\ bnrd) mein Eintreten anfmerffani geiiiadjt, bcu

Atopf ein luenig jur Gcite luanbte, erblidte id; ^uerft im

Profit einen Streifen i^red @efid^ted, bejfen btäitnltc^«

Blaffe SfärBung burdg bie f($n)araen, aufto&rtö gelämmten

.^aarc auffaüenb IjcvDovtrat. '.Uuv einitje Öoden ijaiicn

fid^ öon biefcm .^ttJantjc frei gemadjt unb bcic^attetcn bie

tt)ei|e, nici^t (jol^c ©tirn, unter ber fid) eine 9Zafe mit

bünnen, fd^arf obgeaeid§neten gflügeln befanb. S)er ÜRnnb

tnar ftcin unb öon großem i'iebreij, aber er brüdfte einen

ftarfen ilöiffen a\i<a, ^u bcm baö tueidjc, fdjmicöfamc .ftinn

toenig 5U paifcu }d)ien. S)em ganzen (^efidjtc ober tielj

ber $oud^ einer finnenben Sdgn^ermutl^, ber toit ein

(eid^ter ©d^otten über ifjm gebreitet log, einen 3flubcv,

ber bie an fid) burd}aiiö unregelmäßigen ;]iige mit beiu

IKeiae einer eigentl^ümlic^ ]^armoni]djen 8d^i)ntjeit erfüllte.

9htn ober, otö idg einen @d)xiii nä^er trat unb i^r

meine SerBeugung rnad^te; ioanbte {te ben ffopf, unb tc^

fa^ in i^re klugen — klugen, in bie man nur eine 3e=

funbe au btiden faroudjte, um fie nie miebev 3U öergeffen.

ätUeS, »od bod menjd^lic^e ^uge toiberft»iegett, U3ar l^ier*
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bemnt: an% biefen bunlelbtaunen Slugen \ptai^

mhtn traunieuber ^iniüQfeit ein teibenfdöaft(i($ tobernbc^J

3feuer, eine fetjnenbe X^ebeu^iiift neben trüber ©d^njertnut^.

(Einen ^ugenbtidt toax mix du Wutlje, aU mü^te id^

bem Sanne biefed Su^ed, bad je^t tul^tg nnb ol^ne baS

Qeringftc ©rftaunen au Reißen auf mir tueilte, entfKtel^en.

V(6er c§ fear fpät, benii fie tjatte fid; bereite erljoten

nnb mir toie einem äUeren 33efanuteu i(}rc -^axih öereic^t.

3^ fyitit mid^ i^x mit einer SSefangenl^eit, bte il^t ntd^t

au entgelten fd){cn, oI« neuen Ärjt biefcr Snflalt bor»

c^efteüt, nnb fie tjie^ micf) ^fai^ nefimen, inbem fie fid)

felber auf einen Sefjel nieberlic^. €bU)o^l fic gan^ c^tgcn

mein Srmarten eine unbetfennbare gteunbUd^teit an ben

3!og legte unb focjar Bemül&t erfd^ien, eine c^twi'iit Unter-

l^altung anfred)t 3n l^aften, fo WoUk ein ridjtige^ öie-

fprnd^ atüifdjen uuä ^Selben bo^ nic^t in öJang fommen.

ftanb nod^ gu fel^t unter ber üDlad^t bed neuen Cin*

brudd, unb fie fetber f($ien mit einer gelotffen ÄengfKidj'

feit bebad^t, ber UnterljaUung eine SBenbung 3U geben,

bie mir ein (Singeljen auf il^re $erfou unb i^reu ^uftanb

nid^t möglid^ mad^te.

9lodbbem roix fo einige Minuten, tote man eS Bei einem

evften förmlichen ^cfud) tljim Df^egt, über bie ^Uiä}^

giltigften Singe öon ber SBelt fdjeinbor eifrig gefproi^eu

Ratten, erl^ob id^ mid^ unb bat um bie ßrlaubnig, meine

Sufwattung morgen um biefelbe 3eit toiebevl^olen

bürfen. ©ie neigte mit teifer 3uftimmung ba§ $anpt,

gab il^rem ©inücrftänbniö aber mit feinem Sporte Sluöbrurf.

^Jlad^bem iä) fie t^ertaffen l^atte, toanbette id^, in bie

tounberbatfien @ebanfen unb Setra^tungenbetfunlen, butd^

ben !Par!. 3)ann fiel mir ein, ba^ S)oftor Söolter^

Derfprod^en ^atte, gleich nad; meinem Sefud^ bei iljm Dor«

autommen, unb maä^U mid^ beSl^alb au ii^m auf ben äBeg.
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4.

Sltd ic^ am näd^ften ^Dlocgen ju bet feftgefe||ten @tunbe

meinen ®efitc^ Bei Sftäulein t). 9lorban toteberl^olte, fanb

id) ]ic ,311 meinem fc^mcv^ltcfjeu (^vftauneii fe^v tieränbert.

Sie bctjanbette iiüd) gan^ im ©e^enfalje i^ver cjcftrigeu

SfteunbUd^teit mit einei; eifigeaAätte unb reici^te mit toeber

beim Äommen nod^ Selm @el)en Wc J^öiib. 31^ie 9(uiieu

jcigtcu einen ci(^entf}ümUcf)t)erfc^(eievten unb fe'^vapatfjifdjcn

'^lu^3biuif, bct mid) nidjt o^nc ^eiprgni^ ließ; i^re 6)e»

fic^tdfatbe toax noc^ h\a\\tx, aU geftem, unb i^re Untet«

^oTtung toeniger MeBt rnib fiifd). S^vax geigte fie and)

(jcute eine gelüiij'e iöemü^nng, ba§ ©cfpräd) nid)t gan^

cinf(^lafen (äffen, aber bie Sä^orte, bie fie an nüc^

Ytci^tete, {amen mübe unb fd^toec t>on ben bleid^en Sippen,

unb il^re @ebanlen meilten, toäl^venb fie fprad^, ftt^er fiberaU

c^ev, aU bei beni, luoöon tüir nn^ gevabe nnterl^ietten.

3)rauf]cu abev ladjte bie ©onne unb fanbte i^ve öcr=

l^etgenben fiva^tenben @tüge in ba^ ^immet; bie $ögel

fangen, ein liebtt^ev mürjigeY $aud^ entquoO ben SBtiunen,

bnvd) bic gan^c ')lainx pulfirte fiift^eö, cimai^enbeä

Xieben.

„€ic foHteu ein njenig ^inauäge^cn/' vietl^ idö i^v,

benn i^t fd^led^ie^ %udfe^en beuntul^igte mid^. „Sd ift

ein l^errtid^er Sfrtit)(ingSmorgen, unb nid^tS fönntc ^i)xm

abgejpauiiten 'JicrDen tvol)iex t^un. ©rtauben Sie mir,

Sinnen ^n einem tni^en ©pa^ieigange meine Begleitung

anaubteten?'

Sie ]aX) mid) befrembet on. „3d) banfe 3^nen, id^

ge^e niemals fpa^ieren, " ertüieberte fie tur^, aber uic^t

unfreunblic^.

,,Unb bod^ mürbe ed für Sie bie befie Leitung fein/'

,,^ei(ung? ^d) braud^e leine .ßeilung!"

3n iljren Hugen r)atte e§ feinb(id) aufgebü^t; ein

^ucCen lief über ben bebenben, feft gefc^loj)enen äJlunb,
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imb bei* Zot\, mit bcm fie bicje SÖcrlc öiipiDcf)en, toax

niäfi, mel^Y fteimblid^, fonbern ^txU unb abtoeifenb.

^ä) lieB "tic^ «i<$t abFd^rcrfen. „SJcr^ei^enSte, gtiäbiQcö

^vniifein/' ertniebcrte i($ xiifjiq, ahn ]ct)X fccflinniit, „Sic

fcficii l^eutc \d)x C[\uyc[x\]\cnc[\bi, wwh ^^)xlxanOiCi\U^, matteö

äSefen (traft Sl^te ilBocte Sngen."

aSSicber teu(I)tete ed in ben buiiKeit Slugen auf, faft

nod^i fcinbüd)er unb obtucifcuber ate ba» (cijte ']JlaT. ©ie

tüar au hm gpicgel getreten, unb baö 6(eid}e, abQcfpanute

9(titU^, baS er il^r aurü^toaif, fd^ien fie }u eifdgreden.

SIBer ba^ c8 tneiite Slufic^t beftätiate imb baß fie boS

äugebeu utufete, fteiflcrte ficljtüdj ifjven 3?erbvu^.

,M t)a'6c bic ^Jiad)t fel^r fd)(ed)t gefd^tafen uub aubcnt

fül^re id^ baS £eben einer eingemauerten Sefaiajenen.

ftann ed einen SIrat ha SShinber nel^men, n^enn ber Körper

öefuubljeit unb Jvifdjc allmnlig berliert?"

6ie l^atte auf ba§ Söort ^(v^t einen nic^t nii^5Uüev=

ftel^euben geriugfc^ä^euben Zoii gelegt. 34 t^at, al^

l^atte id^ baS überl^drt.

„2)ie GJefangeufd^aft biftiren ©ic fxä) felbev unb fein

* Ruberer/' erlüieberte ii$, mxä) ^u bcrfctBeu falten c)iuT^c

awingenb. „©otool^^ S^oftor 3BoUerä aid iö) würben

glficnidg fein, tueun @ie &tbxauä^ mad^en tooQten t)on

ber greifjeit; bie S^nen in reid)ftem ®?aBe aii ®eBote

fte^t. 8ic aiUin finb ei?, bie fid) i^ren 5lufentlja(t frei=

tuiüig jum ÜiejäuguiB geftaltct. — ^üteinc ^\liä)t ift eö,

offen )u 3|nen au f))red§en — meine !ißflid(|t ote SIrat,

öon ber ®tc einen au IjoI)en ^Begriff oHerbingi^ nid^t au

i^aben fdjeinen. 8ic gieljen fid) onQftlidj unb Dev)d}lüi7cn

Don jebeni ^erfeljr aurücf; Sie öerlajieii faum 3^^* 3i"^»tc^^«

^iemanb, ber S^l^nen mit DoUem SSertrauen entgegenfummt,

Italien ©le beS Sfjven für toerttj, ja/ ^f)x üoxn gegen Un»

fdjulbige ift fo blinb, fo tueitgel^enb, ba^ Sie biefe für

baS mantmortU^ machen mUtn, ©ie, gegen jid^
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fetbet toütl^enb, aus freien @tü(ien fid^ aitfevlesen. Std^

Bai Sie nur, Sic ouf einem ©pa.^ievt^ant^c t)e(^{citeii

bürfcn. 3ie tuiefen mein ^^^Inerbictcii mit einem ^oXßxc

^uxM, bei- \mi)l md)i gan^ gerecht war"

3^ fd^ien atemlid^ in ben äßtnb gefprod^en $a l^aben.

(Sin lur^jeS 3«*««» bf« fd^mev^tirf) Dci,^oöcnen

ÜRiinb bebte, Wax bic cingir^c ^futiuort, bie mir ,^n 2f)ei(

iDuvbc. ^jlui' ali^ ict) mict) erljob, um 5U ge^eu, {c^ieu fic

bie Smpfinbung l^oben, ols müffe fte mir irgenb ein

freunblidged SBort aur (SntKCjnlbiQuni^ fa$en.

fuKte mir (eib tijim — meine 'Jlbftdjt mar e-i nid)t,

©ie 5U fvnntcn/' rang eö fic^ mutji'am Uon ifjven l^ippen,

aber id^ fül^lte nur 3U beutüd^, toit wenig i^r $era mit*

Qefprodf)en ^atte.

SBcnnorf) nntevbvücfte id) jcbe^ Oi^efnfjl bev ^vänfimt^

unb griff bie menigen äSoite gierig auf, um meinem ^icle

näl^er au fomnten.

„€o BetDeifen Sie ed mir, inbem Sie bem fonnigen

9J?otgcn fein '^cdjt cinränmen nnb biefeö ^innner öerlaffcn.

(irtauben Sie mir id) bitte nod) einmal barnm —
Sie, tDenu and) nur für fur^e S^it, au einem Spaaier«

gang in ben $arC au geleiten/'

„3d) banfe," fnm eS fura unb fd)roff t>on il^reu l'ippen.

„^d) lüürbe nur füt}(en, bn^ man bie lUanern meines (^)e=

fängnijieö enueilert, aber ]ie bann an i^ren örcnaen um
fo fefter öerfd6Cie|t. Unb aubem —

"

.Zubern'?''

„^d} bnlbe jiuar ben il^eind) meiner jiterfermeifter,

aber id; (äffe midj niitt uon i^nen fpa^ieren füi^ren."

din glül^enbed dloü^ fd^og in i^re äSangen; i^re

9lafenflügel Bebten nnb att' ber töbttid^e .^a^, ben fie t>kl'

leicht lange nnb müfjfam öcnng ^nrüdijefialten, painmte

in i^rcm xHntli^ auf unb fprac^ mit tjeißer Seibenfi^aft

au» ben buntten ^ugen, bie grd|er unb größer au toerben
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fd^ienett. ^6er biefet Soxn gab bem fd^öncn @eftc^t einen

fo Bebeutenben unb Bei allet Seibenfc{)aft eblen Kndbrutf,

baß id) bic J^räuhnu^ nldjt beacfitete, bie fie mir Tjotte

perfönlid) ant^uii tuollen, fonbevn fie nur mit einem un=

fagbaren @efü|(e lange Seit nnftaitte, bad t^teUeid^t au&

9RttIetb nnb SBetonnbcrnug a^»f^"^«*^"9^fcP ^^^f öBet bod^

noä) \)id meljv \vax, aU eine )J]i|djung bicfer beiben.

3fubc^^cn fdjtuanb bev exi*c(jle ^uöbrud fe^v balb Uou

il^rem &efi(i|te; ed {dsien, aU fd^äme fte fid^, bie lang

geüBte a3e]^enf<$ung in biefem 9IngenBIi(fe nun bod^ \>tX'

(crcu (ju ijabcn. 31}rc S.üc^t na'ftmeu ben vutjiQcu IHugbrurf

ttiebev on, ber iej)t faft fteincvu fc^ien, unb i^r 33licf

Yul^te auf nüv mit etflger AdUe. Siä) ^ofite, fte toücbe

butd5 ein fteunblid^eS, entfd^utbigenbeS SBoTt bie Selei«

bigunt^, bic fie mir angetl^an, tuiebcr gut madjen fuc^en,

aber i^re Sippen rüljrteu fidj nid)t. §efter nur preßten

fie fid^ ^ufammen, unb aud ben ftnfteren brauen fpvad^

ein Zvo^, hti unBeugfam, aBer unenblidg fd^mersltd^ ivat.

Sßieberum faßte midj ein unfaßbares ^itfeib mit ber

jc^öneu, ftol^eu i^eftalt, unb id) füljtte, Ujie mir baä «j^er^

n^ilb gegen bie ^ruft I}dmmerte.

„€ie tl^un und fel^r unved^t, mein gfräulein/' fagte id^

in einem Zone, toie man il^n einem frönten Äinbe gegen*

über an3unel}mcn pffegt, „uicim 8ie um mit einem 9kmcn
benennen, ber \o JDeiiig auf uiiö paßt. ilUetleic^it ttJürbe.

ed für unferen gegenfeittgen ^erfel^r beffer fein, n^enn Sie

fid^ entfd)tie§en !5nnten, ein unBered^tigteS SorattBeit

gegen nnö fd)lt)iubeu 3U laffen, un§ al§ ba§ ^u betradjtcn,

toa^ toii allein fein mUm unb finb : Si^xt beften, n)o^l*

meinenben gfreunbe/

,,9Reine fjrcunbe?!" gab fic mit einem l^ö^nifc^en

l'äd^eln, aber oljne ifjvc Ohiljc 311 tjcrlievcn, ^uriirf. „9Bic

ebel unb fd^ön fid) ba§ anl}i)rt. 5Uir fc^iabe, baß id), fo

leib ed mir aud^ t^ut, auf biefe 91rt mi gfrennbfcBaft
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beqidjtcn mu^. Wan hcxanU mid) ber g^'cifjcit, man

t^ut niiv, bie id) c5eu Don einem Sd&mer^c genefen

fuci^, ber miä) in'd tieffte $er| gettoffen, Ürftnlung über

J^ränfung an, man sloeifelt an meinet geifticjen ©efunb«

f)eit nnb fpetvt mid^ hjibev meinen WiiUn, ja, ol^ne mid)

fragen, in eine 5(nftaU ein, in ber \\ä) 2tntc auf^n«

l^atten pftt^m, bie enttoeber bem äBal^nfinn kierfaUen finb

ober tl^m fel^r nol^e ftefjen. Slan toiH mtd^, toenn td6

öielleic^t nod& gefunb bin, burd) an§Qefnc(}te ^Jlittet tang=

fam nnb gon^ aKmälig ba^n bringen, bie Qijxc beä

Slufentl^altö in biefer 9(nftalt mit t>s>Um Sted^te au Der«

btenen — lur^, man erpnnt mir bie granfamfle Sobed«

art, bie ben!6ar ift, inbem man mi(^ in meiner 3ngcnb

in ein offene^ @rab ftür^t unb ntd^t einmal fo uiet ^arm*

]|eriigfett jeigt ed au übermauem, bamit, toad ba iommen

foH, fcftnett lomme —

"

„galten ©ie ein!" rief id), anf ba§ ^Icu^erfte erregt.

„3d^ öcraeil^e Syrern ©d^mer^e, aber id& Vermag bie S5e«

(etbigung nid^t länger rulgis anaul^ören, bie @ie grunb*

auf und l^öufen. Unb toenn e8 aud^ timl^r fein foQte,

ttjenn \d) ftränbte mid), ben ©ebanfen an§3iifpre(^)eii,

ber mir tüäf^renb i^rer äöorte bnrc^ ba§ ©e^trn gedurft UJar.

@te unterbrad^ mid^ leibenfd^afUtd^. „S^ä^ toeig, toad

Sie fagen moSen: toenn ed audg toa^r toftre, ba| biefe

Änflalt nid^t ber geeignete Crt fllr mid6 if!, fo foltte id^

meinen ®roÜ auf bie njerfen, tüetdje bie fdf}utbige llrfac^e

an meinem UngtüdC finb, bie mid} ^ierl^er gejd)idt l^oben.

Sie mögen Siedet l^aben. SlQein fperren Sie einen Un«

fd^nlbigen in ein ©efängni^ unb )nrebtgen Sie il^m, er

möge feinen »^Terfermeifter lieben. 6r ttJei^, ba^ biefer

3Jlann feinen 5lnt^eit l&at an bem UnglüdC, baä ifjm an»

getl^an ift, unb nur feine Sd^ulbigfeit tl^ut, aber feine

(Segenmart loirb i^m täglid^ unb fianbttd^ aOe unfd^ulbig

erlittene Cual Uor bie klugen fü(jren. (ir loirb iljm '^iflid^t

im, X. 7
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unb ©cl^orfam leiften, dbn nie fein ^xeunb toerben. ©ein

SlnbUd toirb xi)m ein immer neuer ©d^mev^en^ftad^el fein.

Unb nid^t anberS !ann eS ^n^ifd^en und IBeiben fein. SBte

@ie fielen mtd^, fo totU aud^ id^ fletd gegen Sie meine

^Pflic^it erfüllen; auf 31)re 2frcunbfd^aft atcv, $crr S)oftor,

inu6 td& für aHc Seiten üev^idjten."

„®ut/' faßte id& na^ einer furzen ^oufe mit einer

Stimme, beven S3e(en id^ nid^t au imtevbrttdCen tiermod^te,

„\d) werbe mid^ in 3]§rc SBünfc^e fügen, toett Sic e8 fettft

ni^t anber§ öetuoHt l^aBen. 9luv nod^ mein 93eruf unb

bie $fli^t foüen meine )ßefud)e bei Ql^nen unb mein

^anbetn fär Sie biitiren. ^eute abev* ertauben Sie mir

jum legten State, Sinnen au fa(^en, ba| id^ \)on ganaem

^er^en n^ünfd^te, biefe Sl^ovte nie hon 3»fjnen c^dyöxt au

ftaben. 3d& bin nocf) jung unb liebe meinen ^eruf mit

Segetfterung. 3t^ tarn l^ierl^er mit bem l^eigen äBunfd^e,

bev letbenben 9Renfc^l^eit au l^elfen, fo toett eS in meinen

Äräften liegt. ®leid) am erften ^lOenb crjäfjltc mir S^oftov

aCßolterS, ben 3l)neu nur argmo^niic^e ^itterfeit aB geinb

erfd^einen laffen fann, tion Si^ntn unb 3^tem Sd^idtfal.

SßaS td^ gel^drt, l^at mid^ tief ergriffen ;
id^ l^erftanb, toaf^

Sie gelitten unb öerloren, unb naljm mir öor, ^llle§ baran

an fetjen, um 3>^nen au l^elfen. S)aau aber mu^tc id^

mfud^en, Ski Vertrauen au erringen, ä^x Sfreunb tu

toerben. — 9ltt biefem SBnnfd§e {am iä) l^ierl^er — Sie

»erben ermeifen, tok traurig id^ ©ie jc^t berlaffe."

3fd^ l^atte mic^ langfam aum ©e^cu gettianbt, id^

füllte, toU eramungen bie ^Jtul^e toax, bie id^ an ben £ag

gelegt, benn aKe gfibern Btannten in mir. 93et)or id^

bie %f)\ix öffnete, fal) id^ mid^ no($ einmal nad^ il^r um,

um il^r ein furjcg ^'e^)eulo^jl au fagen. 5l6er tüie feft ge»

bannt blieben meine ^ugeu auf il^rem ^Intli);e ]§aften,

benn eine umnberbave SSevänbetung toax in ben tuenigen

Setunben mit il^r tporgcgangen. %Ut Seibenfd;aft unb
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(tHer ©roll hjar auS ben fd^öneii vSüQen gejd^minibeu

;

ein Sd^immer unenbUd^ev ä&etd^l^ett breitete fid^ über fie

mf^ itttb lag felbft um ben fonft fo energtfd^en SRunb,

über ben eS nod^ eben in bittcrem .ßaffc ^c^udt ^attc.

^ur au§ ben bunf(en klugen leudjtete bev aftc unOe^tuinQ=

bare %xo^ unb fd^ien ben nnlberen ä&altungen 'ber @eele,

bie fid^ auf bem ganaen @efid&t ft>tegelte, gebtetenb ein

t^oft ji^urufen, aber e§ toax tt)enigften§ nid^t nte^r bic

eifißc ffä(tc, bie tnicfi tjorl^in fo [tol^ berac^teub aug iCjreii

Slicfen getroffen i^attc.

einen 9(uflenbIidE nod^ dögerte td& au gel^n; immer

nod^ l&offtc x^, bie Heine toei^e ßonb, bie feft aufammen*

qebre^t auf bem Xifd^ rul;te, tPiirbe fid^ au§ftre(fen unb

mid) 3urü(ftt)infen - t)er.9eben§! ©ie blieb unbeioegUd^,

unb ber (äxui, mit bem il^r Singe je^t ben meinen er«

mieberte, toat bium merKid^.

5.

ädg l^tte ein teid^ed «rbeitdfelb in ber «nftalt ge«

funben, oBet ölte Änflrengung, alle unanSgefe^te l^ätig»

(eit fonnte bie ©ebanfen ttid^t ^emmen, bie iinmev trieber»

feierten unb immer nur ben einen felben ßegenftanb au

{latent äRittelpunIte hatten.

fjrüfter ote geh»5^nlid^ begab id^ nu($ je^t auf meine

getool^nte S3efud)^vunbe unb uun'tete mit Ungebulb bie 3eit

ab, bie für meinen ^efud^ 6ei gräulein t). 9^ovbau feft«

gefegt mar. ^ünttlid^, fo loie bie @tunbe gefd^lagen l^tte,

bettat id^ bann il^r Limmer mit einem !uvaen unb fel^v

förmlid^en ®ru^, erfunbigte mid) nad^ i^vein S!3efinben

unb empfahl mid^, idC) biefeg un^eränbert fanb, ebenfo

fSrmlid^ tt>ieber. S)ad ging biele £age auf biefelbe äBeife

fott unb id^ mug geftel^en, ha% mtd^ mein SJerl^atten eine

\jxti größere Uebeiloinbuna foftete, aU iä) felber je ge«

bad^t Glätte.
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SHIem i($ fül^tte metn mül^famed 6))!el nid^t oI)ne

Ctfülij burdC), benn fei§r ba(b l^attc idö bemcrft; bag

meine Slbfi(i&t erreicht, bafe mein gan^ öeränberteS Sev«

fydtm, meine fiü]^(e unb gefd^dfttid^e SuTüdl^aUurtfl niä^i

ti^nt Stnbtud auf meine ftolaa Patientin BItefeen. 9lt(|t,

n(S 06 fie mir aud) einmal nur ein fceunbüd^e^ Söort cje*

öbnnt, ober aud^ nur burd^ bie gerinftftc änbeutung ge«

aeigt l^fttte, ha% fie il^re l^etben SBioxtt bereue unb fie hiebet

Qut au mad^cn fud^e, aber t^r ganjeS SBefeu f($ten mir

feit einiger 3eit öerdubert, au§ i^ren Sügen ttjav ber eifige

%xo^ toerfd[}tt)unben unb oft jener ©d^iinmer nadjgiebiger

äSeid^eit tt)ieber bemerkbar, ber mi(| bamatö \o tnißit

]§atte. 9lur ba8 IBeben ber Reinen 9lafenflfigel beutete

inand^mal auf eine äorntge ßriegung il^reS Snnern, unb

Wenn eilig eintrat unb ebenfo eilig tuieber ging, leud^-

tete e^ in ben bunllen 9lugen auf, ein fur^er ^li^ bed

nnbeugfamen ftinbertro|ed. 3a, oft l^atte id^ bie 3bee,

als bebürfe eg nur eine? SBorteS tjon mir, um biefem

fül^len, förmlichen ^öevfe'^r ein (Snbe ^u machen. 5l6er

fo tocnig wie fie, fprad^ iä), 6ie Ijatte e§ nid^t anberö

geloont — fie follte il^ren SäitLm l^aben ! So blieb unfer

Serl^Htnig tuod^enlang baffclbe, ol^nc bn^ bon einer Seite

ber 33erfud^ gemacht worben tüäre, eä .ju aiibern.

!Da aber tarn, el^e id^ e§ a^nte, eine 6tunbe Ijeran,

bie ben SSann il^rer dun(|e löste, unb bie mir in aKen

il^ren Cin^elfjciten etoig unöcrgefelid^ bleiben toirb.

(£ine§ 3)ormittag§, alö id) gräulein t). Ülorbau 3U ber

gen3ol)nnd)cii ©tunbe befud^te, fanb id) fie weniger wol^l,

aU in ben legten Zagen. Sie Kagte über Xop\m^, unb

ba id^ aud§ ein leidstes gfieber borfanb, nal^m idg mir }>ox,

beS 5^ac^mittagä uod) einmal bei i^r tior3ufprcd^en.

53ei meinem aweiten )öefuc^e fanb id^ fie lörpertid^

t)ki tüofjlUx unb woQte mid^ bedl^alb, nad^bem id^ meine

Statl^fd^Ufle frtlieijt^ tiatte,» eben em^ifel^len, aU fie bie

:V- : ;

:
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QrüBeii bimflen ^^ii(ieii mit einem bittenbcu ^^(uöbriicf Quf

mi4 ^ejtcte unb mid) frajtc, ob ic^ nid)t nod} einige

Sfvgenbltde 6et tl^r bleiben tooUe; eS fei il^t @ebuttötag

l^eute, tmb fte lomnie fid^ fo ttaurtg imb tetlaffen bor.

(5^ tuar ba§ evfle ^JJlaf, ba^ fie mir jold^e^ C*oc[tänbnt(]

ttjat, unb eg (ag in ber ^^(rt, tote fie e^ il)a\, etujaö fo

tmenbtidj älül^renbed unb @ett)tnnenbed, bag i<^ aU' meinen

SvoK betgag unb mit Sfreuben il^tem SBunfc^e tuiflfal^rie.

6^ War einer ber (eijten 2^at^c be§ Mai iiub bnrd)

bic nie it geöffneten {yenftetflügel bvang bie Ofvü^Ungäluft in

bie @tube.

Sie loot einige SRoIe mit (angfamen ^dgvitten in bem

3inimcr niif nnb ab gegangen, otjnc ^n fpred^en; jc^t

bcngte fie fid) über bag genfterbrett unb freien mit tJoHen

^ügen bie balfamifd^e fiuft etnauat^men, inbeffen ein leii^tei*

SBinbedl5üU(i^ über il^te fd^ii'ataen ^oare ftrid^.

„aSßic fd)ön e§ brauBcii ift!" fagtc fie enblid).

SBiebernni entftanb eine lange ''^an^e.

,;3d) fange an, einzuleiten/' ful^v fie bann mit fel^r laug»

famet Stimnte fort, Sie bamald dted^t l^atten : einfuraer

S^ja^iergang luürbe mir niefjt (jelfen, aU oKc ^lebifaincnte."

„(5o nnirbe id) an 3()rer StcHc biefee fo einfadjc

^JJlittel anmenben nub ein toenig l}inauögc^en."

,,Unb @ie inürben ntid^ begleiten, toenn ed 2t]§re ^eit

erlaubt«"

8ie fagte lueiter nid)t«, aber in biefcn inenigen, mit

Icifcr, ftodenber Stimme I)erl)oroebracbten SBorten, unb

nod^ mel^r in bem %Iid, ber fie begleitete, lag eine S[b«

bitte, toie id^ fte fo finblid^ unb bemütljig aud biefem

3Jlunbe nie ertoartet T)ättr.

SRad^ibem id) frenbig meine jjnftimmnng gegeben, na^m

fie einen leidsten Umgang um bie @ii|ultern unb fe^te

fid^ einen Strol^l^ut auf bie bunften ^aare. jDann gingen

roxi Winand.
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SJot tttiferen klugen fclmtc iitib bffil^te her 8enj. Cr

lachte au§ bem iüolfeulofcu .^imnielöblau; er fpieUe uiib

fo§te burc^ bie frifd§ gtünenben Stämme unb ©träud^ev,

bie unter feinem toetd^en ^auc^e leife etfci^auerten, unb

er fptc()elte ftd^ tiedCtfd^ unb tSnbelnb toetter in bem

glänze ber ftral^tenben Sonne, wix an einem fteifcn

Slumenronbel t>oxbü 511 ben l;cibeii gvogeii (£id}cu gelanc^t

toaren, unter bereu ©«Ratten l^eute toie ant erfleu Za^t

bie Patienten toerfainntelt fo^cn, Qelangtc auc5 unter biefe

QpQtl}if($e ®e|cU|i$aft ein l'eben, \mc id^ e§ faum für möö=

ixd) geljaUeu l^ätte. 2)ie SJameu ließen ifjvc Sttidftrümpfe

unb bie Herren il^re deitungen finlen, unb allgemein ftarrte

utan und mit großen Slugen an. S)ag man Sr&ulein

t). ^Jlorbau, bie bkf)ex jebe ^evüljrunc^ mit ben (Säften ber

^^Inftalt auf baö 3(enöfind^fte gemieben Ijatte, Ijeute am

l^eUen £age in ber ^efeUfci^aft be§ Slr^ted burdg ben @arten

fpoateren fal^, toar in ber Zijai tttoa9 fo Unertoarteted

unb nie 3)Qgelt)efene§, ba^ man ben 3^"9^^^ hk\tx S3c»

gebenljeit ii^x Staunen nic^t öerargen fonnte.

äBtr toaren balb bur<$ eine @eiten))forte bed @artend

auf bie KedBeftreute Saubflrage unb auf einen Beloalbeten

•&"öe^ Ö^^öngt. tüar ein Heiner 5(u^täufer ber Serg=

fette, bellen ü)ipfel eine fdjbne 'Jiunblid)t bot. 2Rcinc S3e»

gleiterin toar ben ganzen äBeg fel^r fc^toeigfam getoefen;

aud^ aU toix nun oben auf bem Serge auf einer Reinen

9Jloo§6Qnf au§vul^ten, toerl^arrte fie in il^rem Sd)tt)eigen,

tüäljrenb il^r bunf(e§ 9(nt\e träumenb auf bev Ueblid^en

^i(u^fic^t toetlte, bie fid) unjeren ^Ucieu bot.

Sie @onne l^atte fi^ bereits aum 9S3eften geneigt;

eine leidste SBoIfenbitbung befd^attetc pe für einen äugen»

blidf; bann aber trat fie toieber leud^tenb l^eröor. ^er

^ori^ont flammte in il^rem feurigen Scheine, unb über

ber koeiten Sanbfd^ft, bie fid§ bor und oudbel^nte, lag i^x

fcOimmernber Slbgfan^. Stud ber jd^önen Umgebung aber
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l^oB fidö bic flcine 8tabt au unferen ^Jü^eu mit i^wn

fd§maleit Öaffen, ben altettl^ümlid^en &tebel]^ftufe¥tt unb

bcn Jetbett ffird&cntl^ürmcn q6. UefieraH fd^immertcn bic

)iB(ütf)eu ber ^afjUofcn [yrudjtbäunie tuie ©c^nee.

„2öie f(i)ön ift biefe 2öelt au fefien, iinb tüie f^recftid^f

tft ed, batin gu leben!" fogte enbUd^ gftöulein b. 9torbau

no(§ einer langen Seit beS ©djtoeigcn^, njöl^venb bcr ftc

feineu SBIicf tjon beiu ^olbcu ^IMIbe abgettjanbt fjattc.

^^ttein in biefeu tocnigcn SÖJorten tag ein fo tiefet ^eib,

eine fo fd^meraltd^e ßrlenntnt^, bag id^ nttd^ ntdgt länger be»

l^errfd^enlonntennb In üBemialfenber (Smpfinbuug i!)re «ganb

ergriff, bic ft^Iaff unb ntübe nn if}vem Körper I)eraBt)ing.

„©ie ]§aben bie Sreunbfc^aft, bie id^ Sinnen au^ tootter

@eete bot, aurüdgetotefen/' fagte id§ mit fdgtoanlenber

Stimme, „unb td^ l^atte mir feft borgenommen, ntc^t aum

.itoeiten ^3Jla(c aU ein il3ett(er 3U 3f)ncn au fommen. %üün
toenn icft Sic fo leiben fe^e unb ^i)\mx ni($t l^elfen fann, t)er=

geffe i4 aUen Stola unb aUt äiorfä^e. fpred^e toieber

au Sinnen ott ein treuer, h)ol^(tooHenber Sfreunb. SBoSen

Sie niid) I)5rcn? ^BoKen «Sie fid) mir anbeitvaueu

^in gittern überlief i^rcn Äi)rpev, tüä'^renb id) fprad^;

fte fal^ mid^ mit einem langen, eigentl^ümlti^en föiidt an,

gteid^ ald tooKte fle in meiner @eele lefen, nnb neigte

bann baS ^)aupt auf bic ^43ni|t.

„Siä) baute S^uen," eimieberte fie (cifc, „unb um
äl^nen jn betueiien, bog id^ meine ^ärte gegen @te be«

reut }^ait, totK id^ ^Ißtn eraal^ten, morüBer td^ fonft mit

9licmanb gelprodjen T)abe. ift eine fe'^v fur^c unb

einfädle Oie|(^id^!e, unb fie toirb mit menigen SBorten ab=

getl^an fein. '

6.

Cfinen ^ugenblid "noc^ fa^ fie fc^ttJeigenb, mt in *i)lad^*

benCeu berfunlen; bann begann fie, toäl^renb i^r ^uge
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unbeitDonbt auf bem Soben toeiltc, mit uetfdbtetetter, fafl

niDtiotoner ©tinniie, burd) bic, fo rul^iß ftc ouc^ 511 fpred^en

fid) Bcntül}te, eine nidjt unterbxüdenbe (£];re((ung I;in*

„3 dg IgaBe meine 6(tetn ftülg ))erIorett, fo frülg, ba^

faum eine Srinnernng an fie Betoal^rt Iftobc. ^iJad^

ber teftamentavifcrjen SSeftimmun^ meines 5yater§ fain ic^

in ba^ «g)au§ meinet C1)eun§. eiuc§ ^ocvru ©taniui^,

bem mit ber SSormunbfdgaft anä) bie ^ertoaltung meinet

SJetmögen« üBettragen toot. ®iefeS fäüt, wenn iä) tifyit

©vben einft fterbeu foUte, an ifyi ober feine ^Jladjfomntcn.

SJlein £I)eim felbcr Befi^t nur einen ^o^)n, ber

einige Si<iW Ättec ift, ald idg, unb Bei meinem (iinttitt in

bad $attS bad @4mnafEnm bec in ber 9täT}e gelegenen

©tabt Bcfudjte. 5luBer iljm aber befanb fic^ nod^ ein

'-ßfIegefoT)n im ^)aufe, ber l)un einem Detter meinet Dnfete

in ben lümmerlidgften iiBer^ättnijfen jurüilgelaflfen unb

nun bon x^m aur SrateTjung aufgenommen Horben tnar.

2)iefer War oBev fcfjüu alä ihiabe ein fonberbarer, eigcn^

artiger 3}hnfc^. (^inft unb in fid} gefehlt lebte er nur

ffir ftdg unb jeigte für bie Slngelegen^eiten ber anberen

Wenfdgen audg nidgt bai^ geringfte Sntereffe. Sr mar

fe^r tüiBBegierig unb arbeitete mit einem ^ifcr unb einer

©eioiifeuljaftigfeit, bie mir ftet^ uubegreifUc^ erjdjien. 2)ie

^riebfeber für biefeg Streben mag wolgl fein ©tota gemefen

fein, ber ilgm oud ben 9lugen (eucgtete, unb ber bie ab«

Bängigc unb il^n bemütfjigenbe i'age, bon ber @nabe Sin*

berer leben 3U rnüfien, fcl;r fd^tüer ertrug.

er fid) um ba^ Ueine, neu Iginaugefommene Wäbdgen

felgr Wenig iümmerte, War Bei feinem Sljaralter nidgt su

tierwunbem, aBer eBenfo wenig, wie er für mid^, ber«

mod^te id) irgenb iüeld^e Zuneigung 3n i'^m faffen.

^a, iä) erinnere mid^ faum, je ein freunblidje^ äBort \>on

i^tn ge]g5rt ober mit i^m gefprodgen au l^aBen. Sin um
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fo innigerer SSerfel^r a6er entfpaim ftd) ^luifc^cn mir unb

meinem Setter Oiidjavb, )o baji tüiv halb bie treueftcn unb

untrennbarftctt ©efpielen touvbcn, unb id& glaube, eö l^at

feiten Ainbev itgtUn, bie fo. einig gfreub' unb Selb mit«

einöttbet getragen unb* ein fo gegenfeittge§ tJoKeg SSer-

Itanbnife für eiuanber geljabt l^aDcn, aU tt)ir 3?eibe.

}}ieincm Cnfel macl}te biefe^ treue 5reunbfd}Qft^SbüubniH

gro|e Sfveube; t^ieUetd^t reifte fd^on bamatö ein $Ian in

il^ni, ben er nad^l^er fo energifd) ^u berfolgcii fu($te : eine

^Kerbinbung ^tüifdjcu unö S3eibcn für ba§ l'eben fuüpfen.

3[n biefein glüdlid}cn unb burd^ nid)t» getrübten Ser=

le^r l^erging meine Ainberaeit, an bie id^ nod^ l^eute mit

bem @efü(j(e ber retnffen gfreube 3urfid(benle. ^ein Setter

IjQttc iujiüifdjcu bac^ Oiijmnafiuiu abfülüirt unb ujar, um
feine S)ienftjeit burd^^umadgen, in bad j{at)allerieregimeut

in eingetreten, ^er ^flegefol^n bagegen l^atte fd^on

fett längerer 3^tt bad tf)au8 trerlaffen, um feine geteerten

vötubieu auf ber llniperiität fortjuicljcn.

äöir Ratten it)n uid}t ungern fc^ieibeu je^en. Seine

^ ^egentoart l^atte unfcren ^erfel^r gtoat nie geftdrt, aber

bod) toax es und tointommen, nun für alle t>on

feinem üerfc^foifcncn, ernfteu '^c']cn befreit 5U fein unb

toou jeiuen fattcn iHugen, bie ernft unb öeradjtenb auf

unfere l^eiteren ©piele, unfere unfd^ulbigen Ainberfteuben

Igerabfal^en.

^in 3iUQ^^ woiiU 00, bnfi mein Setter Üiicljarb ge«

robe an bem Xage fein Sicnftiadr beenbcte unb nad^ ^an\t

aurüdfel^rte, an bem id^ (onfirmirt n)urbe. erinnere

td^ mid^ auf bad Seuttid^fte iebet Stn^et^eit iened Zaged,

feiner Slnfunft, bei ber fein S(id ftraljüe, unb id^ mein

Aper^ Ijücbar pod;en fiitjlte, bei? foftbaren öJefdjen fc^, bae

er mir überreid^te, unb ber äöorte, bie er babei fügte.

9Retn Setter blieb nod^ einige 9Q3od|en bei und, um
bann feine erfle lanbtoirtl^fd^aftlid^e 9ludbi(bung — benn
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et foUte etnmat bie Sefi^ungen meinet Cl^tiu^ Mtx»
nel^men — auf bem @ute einer und (elannten gfaiiülie

cmpfaiiQeu. ''Rod) einmal tüiebcvl^olten ]id) \m{)xtnh bie)er

8eit bic fröl)lid)en 8tunbeu bei* gemcinfam ijectebten

Jlinberjal^ve. Uiifei* ^eifel^r koatiito^ bec langen Sten«

nung ber alte geblieben, unb td^ gtaube, aK 9ttd^arb bon

un» Vlbfd)ieb na()m, ^loeifette mein Cf)eim uict)t me^r, ba6

tuit iBetbe enttuebev jc^ou einig todren ober ed je^i* balb

toerben toätben.

3)a afeev trat ein Umftanb ein, bet feine aui7erftd)t»

lidjcii ^4-^(änc in'ö SBaufen brachte. Söcnißc ^^aije nad)

ber Slbieife Üiidjavb'ö tiaf in ilioibau ein ^lief ein, in

bem aSruno, ber ^flegefol^n, mittl^eUte, bag er feine

Sttibten beenbet l^abe unb, toenn ed bem SBunfd^e feined

^4^flc9eüatev» geueljm wäxc, cjerne 311 ifjiu auf'ö 2ai{h tommeii

toürbe, um fidj bort eine fiir^c 3^it eri^olen unb \iä)

auf bie SDo^entenlaufbal^n ))orauBereiten.

3^ toet^, ba§ meinem CnUl btefe ^Rtttl^ettung ebenfo

wenig angenel^m toax, aU mir. %iicin e§ toax if)m nid^t

gut inögli^, biefe ^^luiiielbuug feiiieö '4-^fiegefoIjiie^, ber

feit fünf 3lal§ren nic^t mel^r in feinem .^aufe gettiefen toar,

aurfldCjumeifen; unb Sruno traf atfo ein."

einen 3(ugcnblid T)iclt bie Svred}cviu inne
;
nod) immei

tueilte i^)x ?lugc nadibenfenb auf bev Grbe ; ein flüc^tigcö

Üiot)^ l^atte fic^ auf i()ve fangen gegoffen unb bie bebenbe

Stimme, bie bid au biefen äSorten mit einer koad^fenben Sr«

regung gefämpft Jatte, würbe HangtoS, als fte nun fortfnl^r:

„Cft fjQbe id) tjoii ber gvüBen i>cränberunn geljört, bie

ein fuqei* Zeitraum an bem ^engeren unb inneren einest

^JO^lenfd^en borjunel^men tierm5d^te. S>ai aber toenige Sioi^tt

au% einem bfifter berf($loffenen unb unnal^baren Anaben

einen Jüngling 5U geftaüen berniöc^ten, tüie ben, ber jc^t

t)ox ntic^ l^intrat - bad l^ätte id) nie geglaubt, i^ätte

ed nic^t bie ä8ir{li(^feit mir bemiefen. 3)en ganaen Wbenb,
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Ott tt in unferev SRitte fa| unb mit einer li^ebl^afttgfeit

bie früher nie on tl^m Benicrft fjaiie, bon feinen

8tubienjal^rcn, feinen ©rleSniffcn unb ^(rbeiten er3ät)(te,

]ü^U mir immer toteber baS fQiih beS mürrifc^en

ftummen ifnaben bor bie ^l^antafie au führen, ber tote

ein finfterer Sd^atten burdf} meine ftinberja^re gegtitten

njar. ^i?(6er biefeö ^ilb tüoUk 311 bem, ba» iä) je^t t)or

mir fa^, fo gar nid^t paffen. 5£)aS 2tbt\i unb bie @efeU*

fd^aft l^atten il§m jebe raul^e Slugenfeite genommen, feine

(Seflalt, bie mir fiül^er edfig unb ungemanbt erfd^ienen, loar

claftifd) imb Qcidjmcibitj Qenjovbcii, unb nur auö feinen

^.^(ugen leud^tete nod^ ber alte, unbertegbaie 810(3. ^6er

biefer @tol5, ber mit el^ebem nur aU ein lalter Xro| er*

fd^tenen tamr, l^atte ie|t etmad Sn^tel^enbel; ia Sel^err«

fd^eubeö. 3d} tuei^, bn^ ic^ meine klugen 33obcn fenlte,

toenn fein flammeubev ^ölicf niici^ traf.

Unb feit jenem ^benb begann eine ^eit für mid^, bie

mir ein neued Sefen erfd^tog, mir bad Sd^auen in eine

äßelt geftattete, bie mir ein bid}ter Sd^Ieier bi^ ba^tu

l^eri^üUt l^atte.

Sruno \oax mir anfangt mit großer 3utild(]§altung

entc^egengetreten. 6r arbeitete faft ben ganzen Xag ^in-

burd^, unb in feinen wenigen '}Jhi6eftunben fd&ien er c6

md)t ber ^JlüOe für Ujcrtl^ ju Italien, fid) mit einem 5)tdbd)en

au befd^äftigen, bad il^m fd^on aU &in\> fel^r gleid^giltig

geioefen unb ba§ je^t nur fein @pielaeug gednbert gu l^aben

fc^ien. 6ine§ 5lbenbS aber — ber Onfet ^atte eine 6in=

labung 3U einem ^lac^bar angenommen unb ic^ ^atte it)n,

loeit ic^ an llopffd^meraen litt, ntdgt begleitet — laut er

etload frül^r ald eS feine iSetool^nl^eit mar, ^nm 6jfen

l^eruntcr. l^attc il^n noc^ nidjt erttjartet unb faß, mit

einem Sud^e befdjöftißt, am Sfcnfter.

,2BaS (efcn 8ie ba?' fragte er micö in feiner furzen,

bod^ l^öfiid^en Beife. (Ed toar i^ljron'd »Wanfreb^ ben
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id) in bei iöibliot^ef iiieinecj £iifel5 gefunbcn nnb bel'jeu

crfte 3ci^^^^ Ö^^i^) "^i^^ töuiiberfam gefeiieU Ijatteu.

Siti feltfamesf 3ucteu glitt übet feinen tUlunb; ed mor

ein Heiner %f^ii Sixonit, aUx aud^ ehoad lote eine getuiffe

5rcubc, bic fid^ in il&m audbrfidfte.

jllnb berftet)cu ©ie ba§?' fragte er. ,'JUnn, 8ie Der»

ftel)en e§ nid)t, fönneu nid^t tyerfte^en. 2)ag iöuci^ ift

nid^t für @ie (^efci^vieben!'

njü^te ttid^t, von a\\\in i^m in einem fotd^cn

Zone, mit einer ]o ^uvücftueifeubeu [tol.jcu ^>erad)tunö ,511

mir Ijätte fpredfjen bücfeii. 5lOcr ]db]i er — e§ ttjar

liiel ber Uebeil^ebung; ic^ looUte unb burfte biefe Sprad^e

nid^t butben; fic traf mein C^era unb t)erlc^te niid^, toie

e^ iiod^ nie ein ^JleiiidjeiiUiort ö^^tfiaii! 3df) Woilk ifyn

auftöallenb enuiebern — id) fonute nidjt. ©ein ruljiger,

faltet ^Ixd, fein l^äd^eln entmaffneten mid^. Si^ moQte

jdjarf unb nbmeifenb fpred^en, nnb e§ lomlancjiam, ftodCenb

öou meinen lüppen, tüie bic ]d}üdjterne fjrnge ber ^d)ülerin

QU ben gefilrd^teten X.'e^ret: ,äBedl§aIb follte ic^ OJlanfreb

nid^t lietftel^en ?*

,Sie imb biefet ^IRanfteb! @in iungc^ 9Jläbd)en, auf«

Qenjadjfcn im Vunb3 nnb ber ^-i^cineinlic^feit eincö l'eOenö,

in bem Ö)eieÜid}afteu unb flad)e ö^^^i^i^^^^ «^ic einzige Unter«

btedgung bet getoö^nlid^en SlUtäglic^leit ftnb, ein 9}löbd^en,

bad ftd^ aud einet forgtofen ftinb^eit in eine forglofete

Sitgcnb l^tnü6evöetrdumt Ijat, uljue ihmipf, ja Dfjne bie

^l^uung ernftcrer feelifd^er Cniesungen. ©ie unb biefet

^JJlanftebl ^lü^enbe i^ugenb, leid^ted Xänbeln unb feignen«

beÄ (Seniegeu l^ict — bott frül^reifeg Slltet, Hefe Stienni*

nif], ftrengcö C^utfagen, aufreibenbeö ,
furdjtbareö Suchen

oi)\\c iebe Hoffnung be^ griebcug nnb 3u[e^t öer^meifelteö

SSerneinen iebed neuen Strebend, äßeldge (Seflenfä^e! Unb

bie foQten f{d§ oudg nur im SuStaufd^ ber (Bebanlen int'

{leiten {önnen? Slimmermei^r ! Saffeu Sie beu uufeligeu
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9tanfreb riil^ett — hxtf^ $YO&Iem ift für ©ic gana uu-

^lo6) l^eute Ie6t jeber &ebatt{e feiner funken Siebe,

iebed l9Bort in il^r toon klettern in meinem ^eTiien auf.

%6er no($ beutlid^er empfinbe t<i& ben (Sd^mera, ben feine

St)rad5c in mir IjcrtJorrief iiub ber mid) um fo tiefer traf,

je mel^r meine Seele unter bem (Sinbrurf feiner Söorte

ftanb. ]§atte SHü^e, bie Xl^ränen sutädaubränften, bie

mit in ben ?fiigen Brannten ; er l^atte mic^ fo tief beleibij^t,

unb id) tonnte bie SBorte nid^t finben, itni ^u entgegnen.

(Sr mevfte meine ißeftürpng
; fie fd)ien i^n crfd^rcden.

S)ad auiienbe Sftd^tn ber S^onit toax bon feinen SHtn
toerf($tmmben; er fal^ mid^ mit einem langen, fcttfamen

SBIicf nn. ^cin SBort ber @ntfd)utbigung ober beä SBiber«

rufcö fam auö feinem 3Jlunbe, aber er begann eine Unter«

l^ltunfi über Si^ron unb fein 93ud^, bie mid^ tro^ meiner

Srregung feffelte unb awä^ für i^n nid^t ol^ne tNeia au

fein fd)icn; benn unfer Siifanimenfein be^nte fic^ )o toeit

über bie getootjute ©tunbe an?, ba| mir noi^ im eifriftfteu

(Sefprftd^e Vertieft fagen, atö mein €nfeC in bad Sintmer

trat. S)a8 Srflaunen, bag ftd^ auf feinem Seftd^te malte,

ttjar gro6, mir aber g(eid)giltig. 5Dcnno^ befd^Io^ id;,

t)on bicjem ^beub an ^vuno au§ bem SBege au flehen;

l^aite 3u beutUd§ ben Sinbrud empfunben, ben er auf

mi(| ausübte.

5(üein id& l^atte ofjue Sruno gerechnet, ©r begann,

eine fo dngftUdb öerfc^toifcne äwvüd^aUung id^ aud^ an«

aunel^men mid^ bemül^te, meine 91% ^u fud^n; er be«

gleitete mtd^ auf meinen @paatergängen, er fag bed 9benbS

t)icl längere S^it alö frül^er nod) Iif(^e mit unl a"=

fammcn. 6r toei^te mid^ in aüe feine ^Befdjiiftigungcn

unb Sntereffen ein, fprad^ mit mir über 9lt(ed, toad feinen

Seift bemegte. 3^ bemühte mid^, il^m au folgen, unb tl^at

bie§ um jo eifriger, je mel§r id^ merfte, toelc^e große
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gveube xfyn Bereitete, ^^(uöfaf^rtcn unb längcie Spanier*

ritte gaScu unö immci* nie^r ©etegenl^eit 3uni ^uStaufd)

ttnferet (Üebanlett, hit Stille bed Sanbleiend ieganfliftte

unfet un^efldtted 3ufammenfein, badMb gum t^etttauteflen

5^erfel^r tüurbe. Xäglidf} empfanb id^, einen tt>ie qon^ an=

beren Sl^arafter bie llnterl^altunöen biefe^ ^JJknneö trugen,

otö bie meines äSettetd, unb id^ entpfanb augleid^, ba|

mir biefer nie mel^r gemefen toar, ai% ber treue Senoffe

meiner ^inberjol^re, inbe§ td| S3runo lie^^tc mit einer

ficibenfc^aft ~ bod& njo^u baä fd^ilbcrn ; Sie lüiirben üou

ber £iefe tiefer Siebe bo^ nie eine äSorfteUung belommen."

Sßieberum l^ielt fie tnne. S)a9 lange Spredgen fd^ien

fie ermübet 3u l^aben, mel^r nod^ bie getuaUige ©rrcgung,

bie in il^reni inneren arbeitete; benn tüäl^renb fie fprad),

l^atte fie fo anfd&aulidö gcfc^ilbert, Stiebe unb ^^nttoort fo

erregt, fo toörtlid^ toiebergegeben, ba| man fül^Iie, toie fie

fid^ mit tl^rer ganzen ^erfönlid^Ieit fo in boB Sergangene

jurücföerfe^te, ba^ fie barin ^u leben \d}kn.

Ucbcr un§ raufd)ten bie S3äumc, unb ein frifdjer ßuft^ug,

ber ben anbred^enben Slbenb t^ertünbete, ftrid^ über bie Srbe.

„Sc^ bin Balb am Cnbe/' Begann pc abermatd, fid^

getDattfam jur Otu'^c jnjiuQenb. ,,3)enn loa§ nod^ fommt,

ift mit menigen Söorten gejagt, ^er ^(ufent^alt ^runo'g

in 9lorbau ging au finbe. Aura ^or feiner ^breife fanben fid^

unfere ^eraen ; Sruno reiste barauf nad^ ber Untlierfitfitd«

ftabt, in ber er feine ©tubien befdjlon'eu fjatte, unb eröffnete

als $rit)atboaent bort feine ^orlefungen. S)rei Monate

fp&ter fe^rte er aurüd unb l^ieU bei meinem Cl^eim um meine

$anb an. SHefer fal^ burd^ 99runo^d Sßerbung alte ^off«

nungen fcine§ 8o!}neä nernid^tet. Xod) aik 33itten nnb

SJorfieHungen, bie er au Öunften Üiidöarb'g mir gegenüber

t^erfud^te, toaren erfolglos, unb eS blieb i^m nidfttd 9(nbereS

übrig, aU feine (Sintoißigung au biefer if)m t^erl^agten

Verlobung au geben.
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9lem (Btüd toat unetmeBUd^, aBex nur \>on lutüev

S)auev. 5(uf einem ©pn3iervitte ftür^te 33vuno — unb

ftavB. .5S)u bift mein auf etüig!' Wattn bie legten SBorte,

bie id) t)on il^m tiernommen l^abe. ^Jlod^ l^eute fel^e id^

bo8 ftttd^tbarei utM^evgefißd^e S9ilb bor mit, fein 6(ut>

ftBer^5mte9 ?fnHife, feine entfteltten Süße, nnb nod^ l^eutc

l^ötc i(5 ben 9(u»ru{ uon feinen fterbenben SiplJen: ,Su

bift mein auf ert)ig!'"

@ie unitxhxadi fid^ pU^ü^; ein Sd^auber fci^ütielte

tl^en ftftr^tr, nnb ein ftarrer &d)]mx^ lagerte fid& auf

i^r 5(ntU^. 5l6er i()i- ?(ugp blieb t^vänenlog; e§ toor ein

feltfam tobter 5lu§brutf, bcr ficf) in if)m fpiegelte.

3^ nmr tief erfd^üttert, aQein id§ )oagte eS nici^t,

tl^ren ©i^mera i>urd^ ^in I^^^^d SBort au ftören ober tl^r

gar %xo\t au^ufprecljen.

SQBie longe tüir fo, ein Sebe§ mit feinen fd^mer^lid^en

QtebanCen befd^äfttgt, fd^n^eigenb nebeneinanber gefeffen

fyAen, \oei% ntd^i 9(ber bie Sonne l^atte fid^ Bereits

3um Untergänge gefenft; (end^tenb fdjtuamm iljr feuriger

33ott am ^ori^ont unb goB U^^^ ^'icf)t auf bie gelber, ba|

fie im ^urpurfd^eine erglül^ten. S)er ^iebi^ rief nod^

einmol, bann berfhtntmte er; nur burd§ bie ftronen ber

Säume rauf^te e§ bumpf unb (eife tuie ein 6d^tof(ieb.

„©el^en Sie, Wie fc^on unb ev()aben biefe feiernbc

SBelt i%" fagte id) enbUd& au i^r. „9lur ^ut^ gefaxt,

unb ed toirb 9UIed beffer toerben. 9lud§ Sinnen mirb bie

fiebeuÄfreube ttjieberfeieren
—

"

„9Hcma(g!" rief fic in überftiinnenb l^ernorbred^enber

ji5eibenfd§aft a\i^, ,,nicmal^, fo knge id^ l^ier bin, )o lange

man mid^ )toingt, in einer Umgebung au bern^eiten, bie

mir tägli($ unerträgltd^er nrfrb!"

Sie tüQv aufgefprungen
;

i^)ve gauje (^eftalt fc^ien Der*

ftnbert, unb in i^ren ^ugen, bie eben nod; aur 6rbe ge«

ftarrt^ brannte ein l^ei|ed| faß unl^eimlid^ leud^tenbe§ greuer.
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5ö6e biefeii ^anu jü gcIicOt, bafi er aüein mein

öanaeö lieben bel^errfc^te. 3eber ßebaufc, jebcr ^t^em^uij

gatt il^m. SSSaS äBunber, bag idf) inic^ na($ feinem %ohc

t^on beit SeBenben suvfidfaog, il^re Stitereffen unb Sßünfd^e

nid^t mel^t p t^eiten t)ermod^te, einfallt unb abgefd^toffen

für miä) (e6te! erfdiicti mir fo natiirüd) unb fclbfl«

tocrftänblid^, nid)t aber aU ein S^id&en t)on ^tan!^it —
Sleiii Cl^eim iebod^ badete onberS. äBte er bamald meine

9leigung erflitfen brol^te, fo foHte je^t 3cvftreuung

meinen l^eißeften ©djiner^ ertöbtcn. 9^a(^bem ber 2^obtc

taum ein Sici^t unter ber @rbe lag, tooüit man nüd)

aioingen, meine fiinfamleit aufaugeBen unb an einer @e-

feUigfeit Xl^eiC au nel^mcn, bic mir in tieffter ©ecle ber«

^of^t tft. 3a, noc^ mel^r! fjeiettii^ unb in aller gorm

»agte jener 9Jlann meine ^anb für feinen ©o'^n au er«

Bitten. Unb aU id^ biefed aBfc^tug unb mid^ eBenfo ent«

fd}tcben toeigerte, irgenb einer @efeQtgfeit au SieBe meine

©infanifeit auf^jugcben, btiB ®rab SBruno'^ ijerlaffen,

erllärte man meine itrauer für fran!]^aft, unb ein beforgter

^aulk&tat gaB meinem ä^ormunb ben 9tatB, mid^ in eine

^eitanftatt au fdjicfen! ®ie tieffte SButAe im $eracn,

be§ 5trofte§ unb ber Sinbetung bebürftig wie fein ?lnbcrer,

fomme ic^ in eine Umgebung öon firanfen, lebe einge«

fd^loffen unb ieber UeBet^oUen Pflege, jebed aufmunternben

SSerfel^rd Bar, in einem jtranlenaimnter unb erBatte, toenn

meine (Sebanfen irgcnbmie eine bebenf(id)ß 9tid}tuug ge-

nommen l&abeii foütcu, bie bcftc ©elegeni^eit, fie in tiefer

UmgeBung, biefer anftedenben @efettfd^fi audaubilben. 3n
ber %fia\, man l^at fe^r tueife gemäljtt! @inen geeigneteren

Änfentljalt , mtd^ bal^in 5u bringen, ttJoTjin man toiU,

iam e§ nid)t geben. -- äöoHen ©ie mir l^^lfen, ift für

mid^ üBer]^au|>t ^ilfe nodft mdglid^, fo flel^e id^ Sie um
eind cn : retten €ie mid& aud biefer 9nftali bie mit aur

•£)cüe genjorben ift, geben Sie mir meine tJi^ei^eit n^ieber,
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laffett @te midg mä^ 9lorbau ^uiMtd^xm ! Utib tpäre ed

aud^ nttY — ttm fein (8ta6 toiebevaufeljen. Sie Selgnfud^t

Sie wax auf bic SBonf aurüifQeiuntcii; i^v gau^ec

&öt))e]; bebte; fie fd^lud^ate toie ein Ainb. dm unnenn«

bareS 9k^n^l burd^riefelte mtd^ Bei btefem %tb(i(I unb

iüoEtc mir bie SfäljiQfeit 511 beiifen rauben. ?l6cr icf) fafUc

uiic^ uub ergriff i^re beiben «^änbe. 3ie iuarcu fieberi^ei^.

„iQbxm Sie mi(| einen Sluaenblid rnl^ig an/* fagte

id&. „Sie l^oben wir Sl^r öauaeS Sevtrauen fiegeben;

laffcn ©ie mid^ nun and) ai^ grcuub ^fymi ratl^eu. —
3^rc ^a^t ift fel^r traurig, ober ni^t ßon^ fo troftlo»,

atö Sie glauben. Sie felber müffen nur ben feften ä}or>

fa^ faffen, fte au belfern. 3uctfl beSl^alb eine Sitte. So
lauge Sie uoc^ f)ier leben uiüffen, uiaijcu ©ie fiif) biefcu

SCufeutljaU uidjt burd) Sljrc fdjvoffe 3Ibgcfd}io|)euf}eit ^ur

DuaL SSertraueu Sie S)oItor ääoUtx^, bent el^rlid^ften

unb tool^Imetnenbften äRann, ben id^ fernte, unb, tnoOen

©ie mit anbercn 5ßoticntiuuen nid^t tierfcl^reu, fo lueibcu

Sie iüeuiöfteuö uidjt fein .ßau^, fud)eu Sie feine grau

auf, bie Sinnen eine ^iJlutter fein unb fid) mit un§

einen toixh, Sie Iodaurei|en aud biefer brütenben (Sinfanf

feil, bic Sinnen gefäl^rlid^ tt)erben mug."

„ÖJut/' erioicbertc fic teife, aber je^r bcftimmt, „iä)

toerbe folgen."

l^atte nie geglaubt, fie fo fc^neU unb ol^ne äBiber«

fprud^ einem €ntfd)(uffc 5U bringen, ben pe fo oft 5U»

rürfgetoicfen. Um fo erfreuter mar id).

„5Dann aber," fu^r id) fort, „tDiU aud) iä) Sinnen baä

Sierfpred^en geben, ba% StUed gefci^el^en foU, to)ad für Sie

gut unb ^eilbringenb ift. Sd^ toill niid& fofort mit Syrern

.ßerrn Ol^cim unb Sljrem .^au^ar^^t in ^^erbinbung feijen.

Sie toerben fe^en, bag Sie 2t^x Vertrauen feinem Un>

tt)firbigen gefd^enft l^aben."

1898. X. 8
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(Sie reichte mir ifjve $Qub. tuciB et-/' flüftevte

fie uub Wai hamx toiebei* rul^iö^^'* «"^ scföfetci;, ja, lülc

ein leifet gfteubenl^aud^ tag auf il^ren eBen noä) fo

trüBen Sügen. 3(jr ©eficljt fd^icn cigcnH^ümlid^ DcrfCärt;

id) ^atte fie fo fd)ön notf) nie (^efe'^cn.

Sie älbenbrüt^e begann matter unb matter tuerben

unb bann gatia etBIaffen. S)er Gimmel nal^m eine

bunfle f^är6ung au; l^ter unb ba Blt^te ein Stern empor.

3)ie (Bä)citim ber auffteiQcubcn Dkd^t lagerten fid& über

bie Stabt unb bie gelber.

äBir l^atten und auf ben ^etmn^eg gemad^t, unb toor

tl^rent 3tntmer l^atte fie mic^ mit einem freuhbtid^en i^&itbe*

brnrf öerabfd^iebet. IHlö id) aber aücin \vax, regte ficf)

all' ber öei|c ©^mera mit um fo größerer ©etüaU in

meinem «^erjen, je ute§r mix to)a§renb ber leisten @tunbe

aRill^e gegeBen l^atte, il^n au unterbrfiilen. ®afi fie nid§t

^. gemütl^^fvanf luar, mie if;vc !i)cnüanbten nnö l^atten glauben

machen iDollen, \mx mir je^t naä) il^rer ^r^äl^lung flar

gemorben. 3uflleid^ aber fül^lte id), bag id^ biefeS ^äbdgen,

bad i^r Sd^mera unb Unglüd mir um fo anaiel^enber

madjte, liebte feit bem erftcn ^^(ugenblidf , mo iif) fie gc=

fe^cn. ^^ber id) luufetc and}, baf3 ^tuifcfjcu uns Söeibeu

bie @eftalt eined Xobten ftanb, ber über ba^ @raB l^inaud

gelieBt unb angebetet n»urbe uub mxä) für immer bon

i^r trennte. —
S)iefe }d)mer5lidjen Öebaufen biiri^mogtcn mein »gjer^

fo ftürmifd), ba^ ed mir nici^t mijglic^ tuar, ^ur ^ilbenb«

tafel in ben @aal )u gelten , fonbem ba| id^ ed boraog,

nod^ einen toetteren ®ang in'^ g^reie au mad^en. 2)ann

aber be|d}(o6 id), nadjbcin idj meiner Vhifrcgung cinigcr=

magen «Iperr geiuorbeu, bei meinem .i^ollegen t^oraufpred^en

unb il^m bad (Srgebnil meined erften Spaaiergangei^ mit

gfr&nlein b. 9lorbau mitautl^etten.

^d) fanb tlju baeitS auf )ciuem ^^rbeit^aimuier unb
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meifte au^ ber 5(a)c^e äBein, bie mb\t ]\vn (vj(ä)crn auf

bem Xifd^e ftanb, ba^ er mein ftommen befttmmt eMavtet

Ivette. Ätt \d) ifyn \>on ben SWIttl^eitungen unfetet fJa«

tientiii ha^, tüa^ mir nötf)ig erfd^icn, Berid^tct i)aik, toax

feine ^J^eitüimberung cjroß, nidjt minber gro^ aber feine

Steube. 3m etfrigften @efpi;öd^ fa|en mir nod^ bid in bie

tiefe 9lacf)t hinein, ^ntc^t !am unfete Untetl^oltung totebei;

auf beu ^-Punft ^urürf, \)on bem ftc ou^gecjangeu luav.

2:o!tov äöoltev^ geigte mir auf meine iBitte beit lejjtcu

%rief, ben ber ^audarat bed gfrduletnd ^Jlorbau über

tl^ren 3uftanb on il^n gefd^rieben l^atte.

6r ttjar ebcnfo f(nr alö ctiifacf) (^cfjaUcu unb fprad)

mit ^xo^tx §ntfd)iebentjeit bie ^J(ufid)t aus, bafe fidf) bei

Sfröulein b. ^J^orbau m&l^renb il^red legten älufentl^atted

in ber ^eimatl^ fietviffe Stdrun^eu gezeigt Ijätten, bie nur

auf ein fcljr öerftecfte« (^emütl^äleiben ^uvücfQcfül^rt toevbeu

füuuteu.

S)oftor äSolterd nmr, naci^bem er biefen iSrief mir

t)ovgeIefen, fel^r nad^beullid^ getoorben; xify bocicgiu l^ielt

mit meiner SJteiuunc^ nicf)t länger ^uriicf unb (jcftaiib offen,

bafe bie lange Vertraute Unterrebung mit 5räu(ein ö. 3^orbau

mir bie Ueberaeugung gegeben l^abe, ba| fie bad Cpfer einer

tramigen Sntrigue fei, unb ba^ man burd^ ben langen

vHufent^aU in ber ifjr ücrf^afjtcu .^^eilauftalt etma§ Uon ifjr

au er^Ujingen fuc^e, baö fie fveituiUig nirf)t getüät;reu tüofte.

„Wein lieber Ofreunb/' fagte S)oCtor äBoUerd fe^r ernft,

„US^ erinnere mid^, ba| id^ Sinnen am erflen Slbenb Iftier

ouf bicfcm ^Ua^e unb bei berfelben @elegent)eit ai% ber

äüere, crfaljrene ^Ir^t bie bringeubc Söarnung gab, in

berartigen Singen fel^r t)or)td^tig au urt^eilen unb bor

SUIem ftd^ t>ox einer au fd^neSen, toieKeid^t tioreiligen

Weinung au l^üten. Sie Slittl^eitungen, bie Sinnen 0frclu«

lein b. ^orbou über if}rc ^4.?erl^ältnitfe unb i^reu ,Snftanb

gemad^t, mögen für @ie t>on fe^r überaeugenber ^^rt fein.
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aber id) bitte Sic, 511 bcbciifen, bafe fcift iebev Semüt^S*

letbenbe bie ^umutl^unQ, ba| er Irauf fei, mit ttoger

entrfiflimg aurüdftüeist, ja in uiclen TiäUtn bod Opfer

einer 3utviguc ober ^crfofduug 511 fein ötaubt."

,/^ere^vteftev ^)err ^^oüeae," fiel id^ itjm iit'§ Sßort,

„ic^ fitmme Sinnen aud tooOem ^eraen au# baft nteiti äier«

ba^t ein furd^tbarer ift, unb baß ©ie tedjt tfjuu, ifyx

mit ßntfdjiebeu^cit Uüu fid) 311 lueifen; eö mag fein, ba ji

nid)t mel^r gan^ unpavteiifd) 311 feigen Devinaö uub

ber 9ludgang meinen entfe^Udgen %x^toofyi befd^&men U)irb.

SUtetn td) l^abe jcijt eine Sitte an Sie, bie mir bon QvöB^er

SBid^tinfeit ift. ©ie fiiib mir, bem 3^remben, o^Uid) an hm
erften Zac^t mit einem ilkrtrancn entgegcngefonimcii, bad

mid^ ftola semad^t l^at unb für ba^ id^ Sinnen bon gangem

t^er^en banI6ar loar. 3e|t aber fd^einen Sie eS p Be«

reuen. Sie jud^en bie IHiifidjt, bie id; mir ^ucrft buid)

^t)xt ^xß^)Umq, bann aber burc^ bcn engeren Umgang

mit Sfröulein b. 9iorbau felbft gebilbet %abt, unb bie

Sie — td^ ameifle nid^t baran — für bie rid^ttge Italien,

irre ^u filfjren. 3d) 6itte Sie - feien Sic offen gegen

mic^. Cb bie 9)leinung ber Familie mit ^^I0|id)t ober

ol^ne Slbftd^t eine falfd^e ift, mag gleid^btel fein, aber Sie

leiten gfräulein b. Storbau nid^t für Irant."

(^r Ijattc ben feftcn ^^licf, ben id) auf i(jn gel^eftet,

mit großer ^Jiu^c anögeljalten. Seijt fcnüc er baä ernftc

^^(uge eine äBetle ftnnenb 5ur ^rbe. Xam erl^ob er ed

fd^neO unb ße| ed einige Selunben ))rfifenb auf meinen

oügen mcilen.

„^Inn bann — nein! Unb bennod) — bicfer flarc,

eiuUu^tenbe Srief i^re§ ^(r^teS, ber günftige, el;renl^afte

dtnbrttdt, ben ^err b. @ranmi^ bei feinem Sefud^ auf

midö mad^te, bor Gittern meine fefle Ueberacugung, bag

f5räu(ein t?. l'iorban in gerechtem Sdjuicrje uub in uatür*

Itd^er ^ierbitterung ba^ «^anbeln il^reg C^etnig in einem
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nid^t viii^tiijcu ^^iäjtc ficljt - a((e§ bies iiiadjt c» mit*

jd)iüev, bcm il'cibad)te audj nur in ©cbanfeii bci^uftinimcu/

bell Sic focben offen audgcfpvod^eu/'

„S)ie 3ulunft foQ eS leisten, mer l^ier irrt. Sfräutetit

t). 9?orbau ift bcv ^difent^Qtt in nnfevcr Vfnftnlt Dcrl^oßt.

3d) mifj, ba6 Sie if)rev ^Ibreife uictjty in beii 2i3cö (eQcn

tuerben. I^e^^Ijalb l^abe ttjx t7erfprocf)en, an i(}ven Dl^eiiu

ober fetnett ^auSarat au fd^retben. 9lber bitte, tl^utt

Sie e3 fetOft; meine Sttfienb niödjte bcn .g^erren ein Stein

beg 9(nfto6c§ fein, ©d^reidcu 8ie, bnfj tuir S3eibc bic

Same nic^t [üv {van! Tjalten, fie nid)t n^iber il^rm äÖiUcn

l^ier l^alten lönnen. ^ud ber Slnttoort n>erben toix biet

erfeljen."

„(5)uf/' jagte cv fd)ueU eiitjdjtolfen, „eö mag fein! ^d)

loerbe morgen fd)rei6en."

banCe Skntn," rief id^ an^ unb brttdte t^nt

bie .£)anb.

3)ie (Erregung, mit ber id) eB f^at, mag njol^I eine

etmaö fturmifd^e getoefen fein unb il^n in ©rftanncn gefeljt

l^aben, benn bie SSrittengtäfer l^efteten ftd§, als tooUten fie

tnidl burd^Bol^ren, auf meine Singen, unb iä) merfte, mie

er einige ^JPtale baö .^aupt fdjütteltc, aU xd) mid^ aum

(Sellen toonbte.

7.

fyronlcin t). Ülorbau Tratte il^r i^raufenjimmer t)cr«

lajjen unb ioar auf bic SSittc ber grau SBoItevS in ba»

$au9 meinet Sl^efd fleaogen. Snbejfen l^atte S)oItor äBoUerd

fein Serfpredgen erfüllt. Cr Ijatte {)errn (Brautoi^ mit»

gctl^iU, baft \\d) ber 3«ft(tHb feiner Tii^te in ber testen

^eit fo 5um Seffern getocnbet l^abe, baß ei* aud; nidjt ben

geringfteu ®runb mel^r einfäl^e, fie to)tber i^ren SBiUen

in feiner %nftatt aurüdfaul^alten unb er ed bem (Sutbftnien

il^reS Cl^eimä anl^eimfteUe, ben 2ag i^rer Sltveifc au be»
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{iimmen. gfüv bie @efunb^eit ber jungen S>am glaube

er ftd^ tierBfiTfieit au Kniten.

Unb er biirftc mit DoHein ÜKcdjtc fo fdiieibon, beim

mit unferec ^aticntüi toax in bei* Zljai eine aujfaQeiibe

SSerättbetung borgeganoen. S)er SBed^fel ilgtev Seiend«

t)erl^ältniffe, bie fidlere 3w^t^tfid)t auf eine 6a!btge SüÄ«

!eT)r in bie gcüebte ^eimnff) fd)iencn Söiinber getoirft

5U l^aben. 3I)ie Sc^toevinutlj luai einer fro^even unb au«

friebeneven Stimmung geU)td^en, il^t äludfel^en, oWol^I

immer no($ fel^r eni|l, ttuQ iiid^t mel^t jenen eigentl^fim«

lic^ büfteren Gl^arafter, bcr mid; fvüfier oft an il^r er^

fdjredt l}attc, unb um ben fonft fo euergifd) geid^loffenen

9)lunb audtte bann unb toann n)ie ein hiraei' ©onnenftral^t

ein mtlbeS Sftdgeln.

S)ic Tul^ige ^eiterfeit meiner Patientin, üjx fo günfltg

toeränbertcö SBefen öerfeijten mic^ anfanc^S in eine fel^r

gel^okne, ja übecglüdiid^e ©timmung. ^^Uein feljt l&atb

ntu^te getoal^i; n^etben, baB getabe mtv burd^ il^re

Uebcrfiebetung in btc SDBolterS'f^e ijamilie aKeB bo8 ge«

raubt lunr, tua^ meinem .^eben, fo t)eftig e§ aud) oft meine

@emütl}§rnl}e mitgeuommeu, in bicfer 9lnftalt ben eigeu=

tl^iimlid^en 9ieta gegekn l^atte. gfrül^ev l^atte mir mein

»eruf ba8 »ed^t, ja bie ^fli<$t betlieljen, fic täglid^

fcefuc^en, xd) Tjatte fie ausfdjlic^tic^ in ber ^etjanbtung;

il)r fSio^l unb äOel^e geljörte mir getoitjermagen au. @o

Iura aud^ meine 93efud^e toaren — id^ burfte fie bod^

feigen, aQetn unb ungeftört mit il^r fpred^en ober tsenigftenS

in if)re bunflen, tiefen 5(ii(]en fd)auen.

Unb toeii wix eigentlich ein toa^reg &lnd beöfjatb nie

gan) genie|en tönnen, toeil feine @rö|e und erfl ttar totrb,

toenn ed längfl entfdjtnunben , fo erlannte id^ aud} jeijt

etft fo redjt, tOQ^ mir biefe fur.KU ^(ugenblidfe getoefen,

loie mein ganaed^er^ an ifjr gel^angen, unb idg ben£ag

über etgentlid^ nur für fie gelebt l^atte.
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3ebt toov bas QQ113 onber§ öctuorbcii.

^ä) fünutc mir bann uiib tüann befudjötucifc im .^aufc

ntetned ^l^efS t^otfptedgeit. Sieie S3efud^e ober et^koerte

nur Ültemanb tiiel^r als gfräuteln b. tRoTbau felbft.

^0 freunb(id) «nb Ucbcngtüürbig fic fd^einOav tüar,

fo ^eiöte fic bod^ feit iT)rer Uckrfiebednig eine ftvengc

Sutüdtl^aUung gefien mid^, bte ju aitffaUenb toax, ald ba|

id& il^ve %b\id)i mä)i ^ätte ntctfcn foffen. ffllelftr oW ein»

nia( tarn c^B tjov, baß fie ]\äj, luenn td^ fic tagelaui^ iücf)t

Öcje^eu l^Qttc unb nun faum ben OTenb alnoaiteu fontite,

bet mit il^Te @efientoo¥t toiebei; fd^enUe, fel^v balb nad^

meinem Sinttttte untet itgenb einem SSovtoanbe au% bem

Simmer entfernte nnb mi^ mit i^ren SBirtl^en allein

,^nvüdf(ie6. ^^xtt fic bann im 3Zebenaimmcr einige

"üttoxht auf bem Alatoier anfd^logen ober erfüllt, tuenn

fie fd§on mä) Inraev 3ett bad Alabiet toteber tmüt%,

bag fic einen ^rief ju f($rci6en l^a6e, bcffen 9BicI)ti9(eit

feinen 5luf)^u6 mel;r bulbe, iüäl^venb id^ mit meinem

(£^cf unb feiner gfrou eine Unterl^aUung filierte, bie fd^ein«

tat fel^r lebl^aft \oax, mit meinen @ebonIen aber nur

toenid (gemein ^)aiie.

^lad) bei" Uvfnd)e biefer feUfamen ^erönbcrunö bvaudjte

id) nic^t lange gu fudjen. ä&aS SBunber aud^, bag fie

lote jeber Slnbere längfi erlannt l^atte, ba| mt^ mel^r au

xf}X 30g, aU ein freunbfd^aftltd&eS 3(ntereffe, nnb bog fie

nun, fo treit eö in i^reu Gräften lag, bieje au§|i(4tölo|"c

)üeibcn)d;aft an erftiden fud^te.

S)ie Sage Pölten pfetlfd^neQ bal^in; jebe @tunbe er*

toaTtetett toir bte S9e{!immuttgen il^reS Cl^etmd, bem ber

^rief be§ ^oftov§ SBoItev^ in ein fernem S3ab nai^gefanbt

toax, unb ber ficft, trie er gcfdjvieben ^atte, cift nad) feiner

bet^orftel^enben ^eimfel^r mit feinem ^audarjte tverftänbigen

mUt, Sebe Stunbe tonnte mir bte letbenfd^aftUd^ ®e«

liebte rauben.
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llnb bie ^lunbe fam.

6tned aiad&mittaft« — cä tuar on einem l^eiBeu

SommevtaQe, unb id^ tooltte mid^ eBen auf bie getool^nte

i8eyiid)ötouf malten — !atn ein \)om fiaiifc cvl^i^tcr SSotc

mit bei SSitte öon S:oftor SBottcrg, idi nibge fofovt 5"

il^m lomnten. ®oÄ S)rinQenbc bev 3:otfd&aft, imb baö

Uiteeiool^nte ber Stunbe liefen mid^ eine unfietoöl^nUd^e

SevanlaJiiuiö l)cvumtC;en, imb fo eilte id§ untjer^üsHcl^ in

bic ^nftalt.

S)oItor SBolteiä mochte fic^ >?iete SBlü^e o^then, bie

ftetool&nte »ul^e an ben Scfl gu leßen — feine »el&en»

fd^ung tüQt 33evftcirung. S)urtf} feine SBorte, fo a%«
meffen unb fidjev fie Hanflen, tebtc eine nic^t gelinge

ßvreftung l^inburd^.

„SoS alte Sieb/' fagte tt „mh nidgt einmal bie SSSeife

fleänbert! ®a lefen ©te ben Sert fctBer."

6r jdjob nüv einen S3rief ^n, ber l^or i^m auf beni

Stifd^c lag. 5!Jleine äitternbcn .£)dnbe üevntot^ten i()n faum

au l^alten, bie 93u^fiaben tanaten mit \)ox ben 9(ugen,

inbeg id^ mül^fam f^olgenbeS taS:

„Se"()r öeetjiter ^cxx 2)üftor!

2in ^canttuortung ^l^reg legten @d§reiben3 tl^eile iän

Sinnen lieute golgenbed mit.

iä) 3l^te 9itad^ttd§t t>on bet fiberrafd^enben SSeffe*

xung im ^cfinben meiner 91id)tc erljielt; M)ax, tvk Sie Der«

ftel^en U^erbeu, meine greube nic^t minber gro| aU meine

Hoffnung, fie gefunb unb frifd^, tok etnft, in lutaet 3eit in

9lotbatt iegtüfien au !5nnen. 9Ilit bem feften Sntf($lu|je;

fie tierfcnlid) au§ S^ten .£)änben in (Smpfang an nel)mcn,

teilte id^ l^ierljer nnb l^atte gleid^ am geftrigen ^I6enb

eine ISngete Untervebung mit meinem $audarate, S)ottor

Sungmann, in ber idf) il^m meinen Sotfa^ mtttl^eilte.

^fjv Sd^veiOcn l)atte ic^ ifjm Bereite an^ Sl. äugefanbt.

kleinen Sdjmera toetben @ie etme|ien lönnen, aU
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bte|e eine Unteuebung alte meine fd^dnflen $Iäne, meine

auDcrftd^tlid^ften ^offnuncjen aerftövte. So!tür Siunömanu

tooKte Don einer Sücffel^r meiner D^i^te in ifjrc .^eimatl^

oud) nid)t bci§ C^eringftc ttjiffcn. 6r fönnc il&ve Ävanl^eit

nid^t ffli; fo fd^neU gel^eUt, i^re 93e{ferung mx fttr eine

fd^einBore nnb UotflBetflel^enbc l^aTtcn; eine ^eimfel^r nod&

^Jiorbau tjoüenbg erod^te er Im bem guftanbe, ben er erft

toäl^renb il^rer legten ^Intoefenl^eit lüftet onf ba§ ©cnauefte

itnb @id§erfle b^obad§tet, für gerabeju gefö^tlid^. S)a id^

feinen Sloil^ erBetcn, fo tooHc nnb bürfc er nid^t Me Set«

onttüoituuä ouf ficf) laben, iljvcn 3nftanb einer ätjulicfjeu

ÄrifiS au§3nfe|en, Wie bic§ ba§ Icijte ^Dkl l^icr in Be«

benltid^er ^eife gefd^el^en fei; er l^abe hamaU etngel^enben

aSerid&t l^ierfiBer on Sie gefanbt.

9Jle{ne 53itten ttJaieu t)erge6en§; fie fd^eitcrten an feiner

ßntfc^iebenTjcit. @o fdjiüer e§ mir Qetüorben, iä) Ijak

mtd^ aud Siebe für meine Slid^te, bie il^v fterbenber ^atev

mit onberttaui, feinen Srfinben itnb feinet Sefttmmil^eit

gefügt nnb n?erbe auf feine ^liiovbnimcj ntcine 3flid;te

minbeftenS nod) ein Saljr öon DIovbau ferni&atten.

@ie toiffen, fel^t geel^ttet ^tvt S>otiot, toeld^e gfreube

nnb Seru^tgung ed mir in oDen meinen fdjn^eren SoYgen

gemährt, meine ^iid)te gernbe Sljrer 5(nftalt nnb S^rcr

:t>erf5nTidjen Säel^anblung anöcrtraut 5U fcTjen, bie aud& -

S)oftox 3ungmann ald bie bov^ügUdlfte für berattige

S&ffe txMxt l^ot 6in »etoeid l^ierfür ifl itnS Reiben

gerabe baö erfreuliche SBotjlöeFmben meiner 9lid^te.

68 liegt nnö aber ^ugtcid) feljr fern, Sinnen bamit

eine Saft auf^ubürben, bie @te bieQeid^t brüdft ©ottten

Sie aud§ nur ben letfeflen SBunfd^ l^aben, tion % Befreit

3U tDcrben, fo tuürben tt)ix im ®efüf)Ic ber tiefften 5)an!=

barfeit für Slüeö, wa^ bisl^er an ber iUaiifou getl^an,

Sie gana ergebenft bitten, biefe nur nod^ fo lange in

31^r/r Slnftalt 3u t>e^alten, Big mein .^ou^arjt mit einer
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anbeten H^^tQn^ten bie not]^n)enbigen ä^ereinbavungen ab'

gefd^Ioffen l^at.

Sl^rer gütt(|en (Sntfd^eibung cntj^eQcniefjenb aeid^nc id)

mit bem 5(uöbvucf aufiidjtiafter «Ipo^adjtunä uub £auf=

barfeit ä^i aiAm\Ux
Ubo to. (Srann)!^/'

3(36 lie& bo8 ^;Uipier finfen.

„2)a Ijoben tpifS! Sie finb iüd)t ine^v tüiüig Qeniiß

für ba§ ©aufelfpiel. Sie tjabeii 3f)re ©d^ulbigfdt 9e=

tl^an. äiielleid^t finbet fid^ ein ^nbem, ed unfieftöit

fortaufe^en/' ftieg l^eftig l]cx)90x.

3)oftor S3Bottcr§ anttuoitete nic^t, feine ^JJIiene bviicfte

tiefe Gntrüftiing ou».

»äBeil gtäulein ti. Zorbau t^on bem fbxit^tV fragte

mtd^ faffenb.

„58ig iefet nod6 nid)t."

„Söoüen Sie mir erlauben, i^r bie ^iJUtt^eilunä Uon

feinem Sin^citte au mad^en?'

St fal^ mid^ ein toenis U\xmUi an. „äßenn Sie

„3d) baufe Sutten." -
eilte in ben (imrteu. ^ä) tueig ntd^t, toedl^alb

eS mit Hat n)at, ba| id^ fie nut bott finben mütbe.

toat bvüÄenb fd^ttjtil. Unter einet SWajie fal^ td^ fie ft^en.

©ie fehlen 311 lefcn; aber a(§ id) mic^ näherte, eutt^titt

baS Söud^ il^ren $)änben unb fiel 3ur ©rbe. (£d \vax

ää^ton-d 9ßanfteb — id^ l^atte mit einem lutaen 93lid

auf bem £itelblatte gelefen.

8ie toar mir einige (Hd)ritte entgegen gegangen, öine

unenbUd^e Spannung kg auf listen tilgen. @ie fc^ieu

)u al^iten, loedl^alb id^ (am.

,,3ft mein Sd&idfal entfd^ieben? - 3a, e§ ift! 6ic

tragen e^ in Sfjrer t^anb!"

Sie l^atte bie legten fBoxk in fliegenber ^aft ^evaud-

Oigitized by



Son ^. SraiifcwettCT.

geflogen; mit bem SBenju^tieiu ber ©etoifefjeit mx iljvc

^rvegung geftierjeii.

„6§ ijt cntid)icbcn," ertüiebevte ic^ Iciic.

@ie l^otte mit ben SSvtef aud bet ^onb genommen

nnb tag tro^ il^rcr 5hifreQung langfam, oft bic exn^elmn

SBorte öov fid^ (juimurinelnb , ja )ie Icife tüieberl^olenb.

!)liematg njerbe id) ben ^iiblict Oeigeneii, ben i^ve^üae

babei toten. 3n il^rem Sluge unb auf il^rem Sefid^te tag

ehoaS tlnl6e{d5retBttd)ed.

^4J(ö^tid§ (ie^ fie beu ^rief finfen unb fatj niid) an —
mit einem langfamen, touubcvbaren iiilicfe. 3^ve 3üfle

toaven Herftetnett, if^x Singe tobt —^ teine Silbe fam über

bte btetd^en 2\pp^n, fie audften ntd^t einmal tiot Sd^metg.

Unb bennod) — toie berebt fprad) er auS biefem 9{nt(i^!

Sd^ tooEte 5U il&i: jprec^en aber id) fonnte nid^t. S)ic

Ael^Ie toat mit toie gugefd^nütt. S)ie $aufe bünEte mit

eine Stuigfett; fie mod^te tool^l aud^ einige SRinuten

ßnblid) fan! fie auf bie ^anl ^utüd -- tobtenb(eid&

unb gebtod^en, ein ^^iib ^ilftofen 3amntetd fa| ba^ ge»

liebte 9Beib mit gegenüber.

„5l(fo in ein anbereö Ojcfängnij} ujollen fie mid^ fperren/'

fagte fie mit müber, flanglofer «Stimme, „unb eS gibt

lein äRittet, ed au l^tnbetn, mid| }u tetten — feinet!"

Unnennbare (Sefül^te burd^tobten mein ^er^. ^t^^i

üxa]i, iejjt Raffung! %k bebnrfte ic§ i^vev }o \ci)x, Wie

in biefer cntfd}eibenbcu Stnnbc!

gibt ein 9Rittel nur an i^l^nen liegt ed, eS

)u möl^len."

„Gin jcbeS to&i)U id^, baö mir gveil^eit gibt."

„©0 Ikoven Gic mid& an." Sitte fjfibern in mir

Bebten, ober id) aroang mid^, feft unb rnt)ig au fpred^cn.

„ä^ braud^e Sinnen über meine SuffaffungSl^red 3uftanbed

ni^td 3u fagen. 2xo^ jeneS legten 33v!efed ift fie biefelbe
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%tUititn. Sie n^tften, hai t($ S^)t ffieuuUl^ infolge bed

fd)toercn Scf)(Qge§, bcr Stjv ßctien traf, für arg mitöc«

nominell, QÖcr nic^t ^l)xcn ©cift für frauf uub t)evftijrt

l^alte. @te tuijfen au$, bog id^ iSt^reti 9lrg)oo]§n gegen

$etfonen, bie Sinnen nal^e flel^en, toenn aud§ no(i^ titd^t

tfieitcn unb biöioeu, fo bod) lier)"tcf)cn (ann. ?l6cr baS

(yine tüiffen ©ie nicf)t, füiincu Sie iiidjt tüificn, ba^ —

"

t)er)no(^te nic^t koeitei: fprec^en; mein ^^(uge

tnl^ie in futd^ttarer @))Qnnung auf il^tem (Kefn^te, il^m

©eflatt. 5meä Blieb nntjcränbevt ; baS.Ieife Sittern, ba«

il^rcn Körper überlief, tuav faiiin merftid^.

„S)a6 idf) (Sie liebt/' fuljr id) fort, „Sie unenbtiJ},

über SlUed liebe. @ie gel^Dten einem SKnberen — nüt bev

ßiebe, mit ber @ic il^n geliebt, toerben Sie mid^ nid^t

me^r lieben fönucn. S)a8 ^IHe» tuei^ id) läncjft. 3dö

toiH biejc Siebe, bie einem 2^obten gilt, mit l^ciliger (£l)r»

fuvd^t tragen toit ä^x Srubev, \oit fein treueftet gfreunb»

Sfber baß ber Sebenbe mit feiner ganjen «Eingebung, mit

feinem «f^er^cn, ba§ nnr Sljnen nnb Sljrem Slüde fdjlcigt,

ein loenig ^nfpruc^ Ijat auf ^l)xt JBiebe nnb ®nte —
mein ganjed Seben foU ed 3|nen beloeifen. Seien Sie

mein — unb id6 fül^re Sic toon Ijiev fort, morgen, l)eute

' nodö, fül^re Sie in ein 2iUn neuer Sreiljeit unb uuuer«

briid)(id)er Siebe!"

9{od^ eine Setunbe ftanb fie regungUod; nur tl^r

$(uge flaute nid^t mel^r fo tobt unb bergeffen ald bor»

l^cr. irrte in bie ^eite, aU träume e§. 5lttmölig

feierte in bie ©eftalt baS fieben loieber. 3^re ^lafenpügel

bebten, ein leifer Sd^auber überriefette il^rcn ftdrt^r. Sie

f($ien einen fd^meren Aampf au !önt))fen. ^l^re $anb

fram^)ftc fid; au bie Sruft, enblid^ ftredte [ie fic^ aitterub,

langfam mir entgegen.

Unfäftlid^ed Sntaüdfen burd^bebte mid^ — idb bebedte

i^re loeidge $anb mit l^eigen Hüffen. Sie toollte fie mir ent«
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aiel^eit, oBer id^ lieft fic nid^t frei, foiibcvn bvfiilie fie auf«

ioMd^3enb cjegen tnein l^ämnicriibc^ ^ex^.

Wix Warm ijerlofit, unb bie Sonne fonnte auf ber

großen toeiten ^elt {einer feligereu Steube leud^ten, aU
hn, bie in tneiitet @eele tuol^nte.

s.

S)ad %a^tbn^, mä) beut tt^ir unfere S)QrfteIIun9 bid

l^ietl^et ayfammengefteHt l^aben, btid^t mit biefen äBorten

ab, tüir ober- iiBer baS ttjeitcre ©i$i(ffal bcS jungen

^^r^teä einige 5Ut)er(äflii3e S3ericf)t€ IjoBen, fo njoüeu ioir

fie in aUer i^ür^e toieber^ugebeu un§ Bemül^en.

Cbgar — fo tooHen toix unfeven gveunb t>on je^t ab

nennen, um feinen eigentlichen Warnen 5u berfd^toeigen —
1)atte nod) an hm']ühm 5(benb fein ÖJlücf, ba§ t^m uner«

meftlidö bünfte, im |)aufe be§ S)oftorö SBoIter» berfünbet.

Stefev toax mtf^x erftaunt, ald erfreut. S)a| er ebenfo«

n)entg tnie Sbgav in ber ftranV^it fetner $attentin mel^r

a(ä eine Bcred^tigte Sdfjluerniiitf; fetjen bermocijte, ift

unferen X^efern befaiuit. !^cnnodö evfd^ieu esi i^m ein

lounberli(ied äSaoeftüd fftr einen ^lom, fein flanaeS

Sebendglüd an baS etneS SBefenS ^u Binben, ba^ bur<$

ben lob eines geliebten 5(nbcrcn in eine fo franf=

Tjafte unb anbauernbc @emütl;^erregung gefommen ioar,

ba| il^r Slufentl^alt in einer ^eilanftalt ndtl^ifi erfd^ien.

2)aB man biefeS 9Räb<hen liebte, etfd^ien il^m Begreiflid^,

ein toenig toüfü^n aber, bo^ man fic l^eitatbete.

^bgar iebod^ befanb fid) in einem 5U großen @lilädtaumel,

um bad iBefremben bed Alteren ftoKegen aud^ nut au be-

merfen. £t l^atte, na^bem er baS Befeligenbe ;3an)ort

ciljalten, an .fiervu Xi. övantoi^ gefdjrieben unb in alfer

Sorm bei tl^m um bie .^anb feiner ^^lic^te angel^alten.

@d mährte einifle 3^it, bid eine 9lntU>ort aud ^Jlorbau in

feine ^finbe gelangte. S)iefe entl^ielt bann aber toiber
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QÖeä (^rloavten nur erfreuUdjeö. fei ßliicfUc^, frfjrieB

b. (Svantoil, aud bev äJevbinbung feiner 9lid^te mit

einem ffllatiti, ben fie lieBe, neue Sut^eiftd&t für bie dx»

reidjuiin jene^ ^kk^ 311 fdjopfen, baö cv mit allen feinen

Gräften leiber immer tjergeblid^ erftrebt i^aU: il&re &c*

nefnng aud einer frantl^aften @d^n)ermutl§. (£r fenbe ba*

l^er bem jungen ^ßaare feine innigften t^ftterlid^en

lüünfd^e unb ]§offe, biefe i^in red^t balb niiinbUdö in ^lovbau

auSfprec^en 3U fünncn.

Unb bad 9Uted in bem einfadbften, natürlid^fteu unb

l^eralid&ften Zone t>on ber SBelt. Sfn ber Zlftat — ftbgar

iDU^te md)i, wa^ er ans biefem S3riefc niad^en foHte.

3f)n q(ö Hxt ^llün^c Ijinaunel^men, fonutc er fid) nid)t

red}t entf^Ue^en; \vax er aber erlogen, fo mu^tc biefer

^JOknn bie Aunft ber $eud§elei in einem Srobe bei^errfd^en,

bie feinem el^rlid^cn ^er^en ^ISfdjcu einfüblte.

„^r tüirb ba§ S3cfte tf)nn, man in feiner Jt?age

mäljlen fann, unb gute 3)liene ^um böfen 8pie(e machen/'

fagte er fd^Iieglid^ ju feiner 93raut unb lie| bie Sad^e

ouf fid; berui^en.

^ubem l^atte bag 5üv ober äBiber i^rcr ^ermanbteu

uid&t einen )o großen äöeit^ für ifjn, ba fie felber i^m

bie reinfte greube bereitete. Sarin, ba| fie loeniger

järtlic^ toax, afö eS Sräute il^ren SSerloBten gegenfiBer

^u fein pfleßcn, \ai) er nid)t^ a(ö eine natürlidjc 3nrü(f=

Ijaltung, bie i^m unter ben 33ertjä(tniffcu Ijier in ber

ftalt nur au erliärttd^ büntte. 3)a| fte bei oU' il^rer

gfreunUici^Ieit ftetd emft unb in ftdg geleiert Hieb, »ol^I

I}eitcr, aber niemals fri^fjUd^ ober gar auögelaffen loar,

fd^ob er auf bie nur au begreiflid)e ^ettjcgung unb ör=

regung il^reg ^[nneren, itnb freute fid^ um fo niel^r über bie

Xiefe bed ^emütl^eS unb ^eraend, bie er töglid^ mel^r an

feiner fflraut bemunbern unb lieben (ernte.

(^tneS aUerbingS toax il^ni auffalienb unb erfüllte i^u
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5f ter§ mit änQftlidjer U^efrembung : il^rß tjci^e @e^nfud)t nad)

9?orbau, bie läßlich qimlenbcr bei il^r auftrat. 9(ber fd^lieft«

Itd^ — e8 toax ia il^re ^eimatl^, unb obmol^l er bie @e»

toalt fd^meraTjafler (Stintiettttiöcn fürd^tctc, bie bort in

i^rem t£)er3cn auf(eben uiürbcu, fo fjatte er i^r bodft t)er=

jptDd^en, nod^ Dor il)ier Xrauung, p ber bie ^orberei^

tungen bereite im ülanse toaren, ber (Sintabung il^re^

£tjeim§ 5u folgen unb mit il^r na(% 9lorbou 3tt fal^ren.

^Darauf luar fie für einige 3^it rut)iger gctüorbeu,

unb er l^attc feine Slbfid^t nad^ ^Jbvbau geuielbet. 5(uf

biefe Knmelbung fielangte umgel^enb eine 9(nttoort bed

©errn b. ©rontüilj in G^bgar'Ä ^änbe, in bem er il^m ben

!i?ovfd)(ng uiadjte, fid^ bod) mit feiner ''Mdjit in aTier

©tiüe in feinem .&auje trauen ^u (äffen, ba bic^ bie eigcnt=

Itd^e ^etmotl^ feiner 99raut, bie @tätte il^ter Sugenb fei.

®lefer Srief gab ben afu^fd^tag. So menig fid) öbgar

uiit jener Vlufforberung einöcrftanben evtlären mo($tc, feine

58raut bat i()n fo flel^cnb, beftanb fo bringenb auf i^rer

IBefoIgunfl, ba| er mel^r geatmingen ald toiUig nachgab.

gforton iourben bie notl^loenbtgen Sorberettungen für bie

,1pO($5cit unb bie Üieife nacf) 9?orbau mit bo^)pelter @efd}tuiu=

bigfeit betrieben, ^aum tuarcn 5U)ei SDlouatc nadj i^rev 3Jer(o=

buttg bergangen, atö baS junge $aar bon S)o(tor äBoUerd unb

feinergfrouSlbfd^ieb nal^m unb bie 9teife nad^9lorbau antrat.

S)cr .^erbft luar iujtDifd^en eingetreten. 3e fd)i3uer

ber Sommer getoefcn, um fo mc(andjolif($cr iüivfte fein

Vlb^lid^er unb borjettiger ^tnbrud^. S)ad £aub auf ben

Sftumen toarb gelb unb fal^t. Stürme, bie äBalb unb

%f)al burdjbrauöteu, 3au§tcn c8 ^ur (irbc. ©ic 53ögel

fangen nur nod}, tuenn bie ©onnc burd) einen freunb(i=

d)en 5Blid i^nen ein iuenig ^wil) madjU, aber bie ^rä^icn

fd^rien befto unaufl^drlid^er auf ben gfelbern, unb bon

ben Sergen l^crab fen!te fid) ein Webelffor über bad Sanb,

toit ber äSittu^enfd^teier ber tvaucrnben ^Jlatur.
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!l:ie bun!(e Stinmmnö ba brausen fdjieii tt>en{g 6tn»

bnicf auf bie Reiben jungen 53lenfd}en 3U uiadjen, bic fid}

nur einen ^a(^ uod) )doi beut 3^^^^ i^ver Semntgung auf

ber Keife gu i^xn Stauung befanben. (ibfiat )oar giflit«

h)cU feine SBraut eS fd^ien, «nb l^eitet nnb angeregt

mit iljui plauberte, ja uieTjreve MaU \o^ax fieunblid& lod^tc,

toa^ er fo feiten au xf^x gefeiten Ijatt^

Smx atö man bem SiA m^tt unb m^t lam, unb

boHenbS auf ber langen Stretfe, bie fic bon ber Ie|teu

©ifenbafjnftatiün 3U äBagen ^urürftcöen iitufUen, njuibc

fie plö^Ud^ einfilbig unb in fid} öeteljrt : eine leifc ©djiuer»

ututl^ bebedte t^r Slntltj;, unb bogu bUcften bie buu!(en

SluQcn tele berloren Über bie trfibe J&erBftIanbfd}oft, tüfifj«

renb eS oft Wie in Tnidjfani tJevl^aUenem ©d;mev^e um
bcn feft gefd&loffenen ^Jlunb ^udtc.

9lber bie aita^t biefer ßmpfinbung l^atte bei bem

SBieberfel^en einer -Scgenb; ou bie fid& eine fo traurige

(Erinnerung fnüpftc, eltnaä 3U ^eredjtigte§, aU ba^ fic

(Sbgar Ijätte beunrul^igen fönnen. @r öerfudjte nid)t ein«

mal, ben (Sebanleugaug fetner SSraut ftdren, fonbern

brfldfte il^r nur einige 9ßale l^er^lid^ bie $anb, toie um
fic feiner ftummen 2!t}ei(nafjme 5U i3crfid)crn, unb fic fdjien

if)n au tjetfteljen, benn i^rc -Ipanb erioieberte feinen S)ru(f

nid^t minber l^eralici^, unb in il^ren ^ugen leud^tete babei

ein Sd^intmer unenblid^er Sanibarleit.

3)er SÖagen Ijattc ben fc^maten, mcibenbepflon^ten

^4Jrioattueg, ber auf DIorbau änfuf;rte, Dcriajfeu unb l^ielt

nun, nad^bem er ati^ifd^cn aioei mäd^tigen ©d^eunen l^in«

burd^ quer Aber ben @utd]§of gefal^ren toax, bor einem

l^ol^cn .^crrenl^aufe, an beffen portal bereite Apcrr t). @ran*

toi^ ftanb. '3eine l)ornefjmc ^rfcl^einnng, ber cble 5luö=

brudE feinet @efid}te§, unb bie Ijeralid^e, aufrid^tige Sfreubc,

bie il^m aus ben SCugen leud^tete, mad^te i^ gleidg in

biefem erften 9(ugenblidre au einer fo ft}mpat]^ifdgeu @cftaU
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für &>iax, bag biefem bev fdjtoere %x^m^^n, mit bem er

ba8 ^auS BetTeten , fafl ald ein SSerBved^en gegen feinen

freunbtid^en SBittl^ erfd^icn, bcr je^t feiner Staut beim

^UiSfteigen Bel^tlfltd^ toax itnb fie bann mit l^er^Ud^ev

Umarmung tDiHfonimen l^ie|.

Ilnb htx ftüttfiige Sinbtud, ben et im elften Sugen*

Kid toon il^m empfangen, mäfi im Serlaufe ht% Sbenbd.

9lu(5 feine SSraut tjermoc^te ber aufvidjtiöen ^er^Ud^feit

il^rcö Dl^eimS nid)t au toibcrftel^cn. SBcnn il^r ^ugc aiicf)

)tt)DeiIen nod^l etn^ad t>txloxtn \>ox fid^ l^inblicfte, fo itß

Ü^iltgte fie ftd) bo($ mit einer Ketotifen SeBl^afttgfeit an

bcr UntcvT^attung unb fd^ien fid^ Balb fo tüoI)l unb ^)n^

mifd} in 'Dlorbau au fül^len, mie äbflar eS nie für mög-

lid^ ftel^alten l^atte.

3nm SBenbeffen mar nod^ ber ^audarat Soltor Sfung»

mann eingetabeu, ber in bem nur ttjenigc 5Rinuten tjou

Slorbau entfernten ^ird^borfc feinen SQSot)nfi^ l^atte. 3)ie

@))annttn8, mit ber Sbgar biefem Sefud^e entgegenfa)^,

n^ar natürlid^, unb ba ber Sr^t infolge einer nid^t Hör«

l^ergefel^enen ^bl^altung mit feinem kommen lange auf

fid^ tuarten lieg, fo mürbe il^m nid^t leidet, bie (Srregung

ga untetbrüdCen, bie fid& load|fenb feiner Bem&d^tigt l^atte.

(Enblid^, ald man Bereits Bei Sifd^e fa^, dffnete ftdg

bie %i^üx, S)ie ©rfd^einung, bie je^t in ti^rem Üiatjmen

erfc^ien, l^atte aUerbtngS mit ber SJorfteUung, bie ftd^ Sbgar

t^on dungmann gemad^t, fel^r toenig gemein: auf einem

lurgen runben Rumpfe ein eBenfo luraer runber ftopf bon

ber 5orm einer großen Äcgelfuget; baau ein tJüHig faT)(eä

^aupt, eine l^ol^e glatte ©tirn, unter ber, öon bufd}igen,

bunlelrotl^en fSxautn Befd^ttet, imü !(eine graue Slugen

fo fceunblid^ unb fo Itug iUilti^ B^t:borBIinaeIten , ba^

man fd&on um bicfer trugen mitten bem Keinen SRanne

ton ganacm »&eraen gut fein mu^te. 3l6er au biefen klugen

ftanb ber ganje untere bed (Üeftd^ted in fd^arfem

im X. 9
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iliMbevfpvucf) : bic {ül)ne, tiäftiflc 'Jiafc, ba§ ftavfc Äinii

uub bei' ^Jlunb, um bcn ein fo crnfter, tieffümitjer

lag, ba| fd^ien, aU tooUe et bad blinaelnbe Säd^etn

bcr Keinen Singen Sügen flrafen.

®oftor Sungmann Ijaüe (Sbgar fel^r förmlidj, feine

ääraut abec unt fo l^eralid^er begtü^t unb fid^ bann ü^r

gegenüber au Sifd^e gefegt.

Cr niodjtc fi($ fd^einBar fcl^r eifrig «ntcrl^altcn, ßbgar

entging e§ bodj nid^t, baß bie grauen klugen fid& immer

lüieber mit einem furzen, aber fel^r forfc^enben SBUcte auf

bad bleid^e Slntli^ il^m gegenüber n)anbten, unb ba| bann

ber emfte dng um feinen 9Runb einen nod§ tiefer ftnnen-

bcn Gl^araftcr annal^m.

.5Taum \vax man öom Sifc^ aufgeftanben, fo empfal^t

fid^ SoStor ^ungmann toieber, ba er nod^ einen Sefud^

bei einem f^toer jhanlen in ber Umgegenb au mad^en

l^atte.

Sbgar, bem tJiet barnm 3u t^uu tDar, ben Slr^t, ber

feine Sraut feit il^ren Ainberiai^ren in feiner SelganUung

gel^abt l^atte, fobalb ate mbglid^ ungeftM fpred^en au

!5nnen, bot il^m feine 33egteitung bi§ au feinem .&aufe an,

Ujo ber SDSagen tljn ertüQttete. ©eine ^raut bogegen, bie

fid^ für bie Aufregungen unb Anßrengungen bed folgenben

SageS fdornten tooUte, toünfd^te il§m gute 9lad§t, um ftd^

fogteid^ fd^tafen a« legen. —
5Dei- ^]Jlonb ftanb t)ot( am Gimmel; fein ©d}ein fluti^ete

über bie äBege, toddjt bie beiben SRäuner entlang fd^ritten.

9[nfang8 ttaren fie ftumm nebeneinanber l^ergegangen;

enblid§ l^atte Gbgar, um auf bte gfrage an fommen, bie

tf)n aUein befd^äfttgte, baS @efpräd^ auf ^eiin \>. @ran»

tüifc gebrad^t.

Sin toie anbered S3ilb l^atte er fd^on toftl^renb feinet

Inraen Xufentl^atteS in Storbou t>on biefem SRanne ge«

tponnen; tuic anb.cvS tuucbe cvft ici^t, aU Soltoc
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Sunomatin il^m bett Sd^Iüifel für bte ^anblutigStoeiffe

bicfeS 90lannc§ c^db. 3a, er l^attc Mcd^t: 9lIIe§, tuag er

6etl)an, tvax einer bontel^men S)enfun98art entfproffen,

Slüeö bittirt burd^ bic reinfte inib tautevftc SieBe für

bte il^m antvertraute %i4te, burd^ ben inntgften äBunfd^,

tl^r 3u l^clfeit. 9Ro<$te er ttad^ gb^ar'^ 9!Kcinung aud&

nid)t bie ridjtigen ^3Jlitte( gemäl^tt Ijatien —
• in feiner

Söerbung für feinen ©ol^n Siid&arb, in ber Ueberfenbuufi

in iene ^eitanftalt fogar fd^toec geirrt l^abeti, er l^atte baS

95efte c^moUt, er fa^ in Betben SBegen bie einzige ffllögtid)«

feit, itjre tüad^fenbe ©c^tüerniutf) ^n linbern. 5£)a^ fie fein

©trcBen fo toerfannt, feine liebeöoKe Sorge fo argtüötjnifcl)

miBtierftanben l^atte — il^r tiefer ©dntera, bie S3ittertett

tl^red Seibend ntad^te ed nur ju erltSrlid^.

8ie traten ber Söol^nnng be§ 2)oftorö nät)er gefontmen.

S)ie Sateiueu bc§ äöogeng, ber öor ber I^l^ür Ijiclt, blitzten

burii§ bie 9tad^t» unb bte nngebulbigen $ferbe ftampften

mit ben 6ifen ba8 Stragenpflafter.

2)oftoi' Sungmann Beid^leunigte feine Schritte, ßbgar

aber l^ieCt il^n noä) ^urüdt:

i,93e)iot n)ir ]§eute audeinanber gelten, geßatten Sie

mir, $err AoICege, nodg eine furae fyrage. Sie l^aBen

ineine Staut, bie 6ie feit i^tet ftü^cften Äinbl^eit fennen

unb Bel^anbelt l^aben, l^eute md) einer längeten 3eit tt)iebet-

gefel^tt. $aBen Sie nad^ ben fd^ioarjen Slnfid^ten, bie Sie

tm il^em Selben legten, eine Seränberung jum Suten,

eine merftid^e Säeffetnng tt)a|rgcnommen?"

eine Jutjß SPaufe trot ein — fie büntte (£bgar eine

Choigfeit.

„®etoit/' evuriebette bann Soltor dungmann mit

langfamer, ^ögernber Stimme, „laffeniSie un« ba» ^efte

l^offen. ^Ber eine S3itte l^aBe id^ an Sie, einen bringen*

ben SRatl^/'

lyttnb ber Riegel'' fragte (Sbgat immer gefpannter.
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Gin ernftcr SJjattcu lagerte fid) um ben ^DJIunb

3undmann'§; unb qu§ beu {Utnen ^^ugen fc^toaub ba§

freunblid^e Säd^eln.

..Setlaffen Sie mit 3^tet jungen gftau fo fd^nett Sie

fönncn bcn $ta^ il&rer Sfugcnb, bte Stötte gemiffer ^r»

inncrungeu, bie au^ auf bag genefenbe ©emütl^ unljeil*

tfoü totrien Unnen. @§ gibt Acanl^iten beg menf($Ud^en

Semfitl^ — Aronll^etten Bid Igeuie ttod^ nid^t etdfttter

tüunberbarer 5Irt. SBir gtauBen fic ge^etU — oBcr au

einen Crt finb fie öcbunben, ein Crt faun fic plöijlidf)

toedfen. SBir aber irren etoig im S)un!eln — toir mit

qU' unferet SBeiSl^eit unb (Belel^tfamleit! — SBie tommen

Sic barauf, fid^ ba^ täufi^enbe ?yetb einer fo tjerl^ängni^-

toüen aBiffenfd&aft, toic bie ^JJf^d^iatrie immer bleiben

iQirb, aum Seben^atoed an toä^Un'i Sfreiltd^, toenn totr

jung finb nid^t toafyc, bad feigen Sie bem alten

IBanbor^te mä)t an, ba§ er öor fünfunb^toanaig Salären

auf bem ^efjrftul^te einer berühmten Ilnttjerfität fafe unb

t)or Groden ^(ubitorien über ®emütl)§fran{]§eiten ÄoHegien

lad? Siber id^ toar balb )um Sru^ad^en gelommen unb

l^attc gefel^^n, baß wir ntd^tS toiffen I5nnen — toentgflenS

auf biefem ©ebicte md)t%\ Unb lüeit iä), tüie ^öuft,

niä)i mit faurem (Sd&ttJeiBe leieren kooUte, wa^ id) nidjt

)ou|te, fo lehnte id^ ab, ald man mir eine erlebigte

$rofeffur in 0 . . . anbot/ unb grünbete mir ^ter eine

bef($eibeue ^4^rart8. S)od5 genug — man ttjartet auf mid^.

S3er9ej|en Sic meinen ^att} nic^t: reifen Sie mit Sl^rer

(Battin morgen nod^ bon äiorbau fort ^ toomöglid^

gteid^ nad§ ber Xrauung — unb !e]§ren Sie nie txAtUt

J)ierl§cr aurütf. ®ann — id& a^cifle nid^t — toirb SlUeä

fid& 3um ®uten toegben."

Sbgar looQte nod^ etioad ertoiebem — ed toar ju

f))Bt. 2)ottor Sungmann toar auf feinen 9Bagen gefliegen

unb reidj^tc il^m ^um Sebetool^l bie $anb.
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3n btefem afugenBIitfe lam bod 3fuT)rtt)etI etneS Säuern

auf bcn t^of gefalzten imb borin fa^ ein ttjcinenbcr ^nabe,

ber ben Slr^t bot, fo fd&neü al^ inöglidj au feinem SJatcr

au lommeit, ber fid^ Bei einem graUe Dom ^eufd^oBer eine

fc^tüete Setle^nnt} auöeaoöen Tjabe.

2)oftor Sungmonn tnar c§ immbglid^, iefet ^u fomnicn,

aber ebgar erbot fid&, i(}n au Vertreten, unb ful^r mit

bem itnaben. (St fanb ben Atanlen fd^ioer t^ertDunbet

itnb l^atte Iftngete 3eit mit Snlegung bed SSerbanbeB au

tljun. er bann mä) Slorbau aurüdfeljrte, beflauu eg

fd^on leite au bämmeru.

9.

©0 lange ^bgar mit bem Giranten ^u tl^un geTjabt,

latte er eine ungctoo^nte freubige 6m))finbunö empfunbcn,

tote er fte in ber ^eilanftott nie firfannt: l^ier sab ed

bod^ toirlltd^ cttoaS au l^elfen; l^ier ]af) er bod^ ben Cr«

folg feiner 5lrbeit, ben er bort nie toa^rgenommcn l^attc.

3a, fo fel^r l^atte feine il^dtiö^cit feine ganac ^^lufmerffam»

Seit in Slnfptu^ genommen, bag il^m bie Sbfd^iebduiorte

bed SDottor Sungmann faft qu8 bem Sinne gdommen
toarcn.

5Ibcr fd^ou n)är)renb ber 3iüdEfa^rt unb jeijt borCenb8,

aU er auf ben (Sutdl^of ful^r, traten fie mit um fo grd|erer

SRad^t in fein (Steböd^tnig aurfid unb begannen i^n Don

bleuem au peinigen. CBtoo^l er glaubte, bag il^nen eine

übertriebene ^engftlid^feit au @runbe liegen mod;te, l^atte

er bod^ fd^on Befd^toffen, i^nen au folgen unb gleid^ nad^

ber Xrauung 9lorbau mit feiner gfrau au Derlaffen.

Wit biefem ^iJorfaije betrat er ba§ Jpau§. ^lU er in

ba§ erftc 8tocfioer! gelangte, too fotool^l fein <3inimer,

ald aud^ bad feiner S9raut lag, faB er bie 3!^üxt au il^rer

©tuBe toeit geöffnet. & toar brau|en eine leite ^erbftluft,
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3U Wann fountc cä i^t bal^ef uumbtitid) (^ctuoiben feilt,

fo früf} aufQcftanben fomitc fic auä) niä^i {ein. firampf*

l^afte atngft fd^nütte tt)m bad ^^ta )u, ald er nftl^er hat
Mttb leife, bann lauter, immer louter in toad^fenbcr fjurdjt

il^reu Flamen rief. Äcinc ^(nttnort! Me§ blieb ftiH. Scijt

trat er in i^ir 3i"i»^ev, au il)x 33ett — c§ toar unberüljvt,

ttnb bennod^ übetaU beutUd^e ©puren, ba| fie nod^ bor

Ähirjem in biefem 3i»^i«t«t gctoeitt l^atte. S)er floften, in

beut il}r .lpocl}^cüöf(eib cjcleQcu l)atte, tuar leer, biefe§ fclber

aber nirgeubg 3U fefien. ü^xm Xifd^e lag Briefpapier,

unb bie £inte in ber geber toar laum eingetro(fnet.

©a ergriff il^n iinBcfd&reiblid^c Slngft, ber Sd^reifen

broT^te ilju 311 betäuben, allein er raffte alle feine Gräfte

aufammen unb ftür^te md^ bent Schlafzimmer beS ^erm
t). @rantot|. Siefer toar fd^neU load^ (lepod^t unb trat

il^m erftaunt entgegen.

5(n (^bgar'ö tobtenbtcid^cii 3ügen unb aug feinen ftaiu*

melnben äöorten erfauiite er, ba^ ettoaä gurc^tbare^ gc«

fd^el^en fein mugte, eine brüdtenbe SH^nung, bie balb burc^

Sbgar 3ur (Setoigl^ett tourbe, fagte il^m SnieS. Sr rief

feinen ^Jiadjttuädjter Ijerein unb fragte iljn, ob er ^iemanb

toöi^rcnb ber 5ladjt l^abe baB ^au§ öerlaffen feigen.

„@ekoig/' ern)ieberte biefer mit großer Siul^e, „aber ed

loar Bios ba§ junge guäbigc Ofröutein. 6in BiSi^eu frifd^c

:^uft tüoHte fic Ijabcu, fot3te fie 5U mir, unb ba ift fie

bann an mir Uorbei in beu ©arten gegangen. Sorl^cr aber

l^at fte mir nod^ einen ^rief gegeben. Sen foUte id^ am
9Rorgen bem ^errn ffioltor geben.'*

(^bgar l^atte mit ^itterubcr ^Ipaub ba§ ^Papier ergriffen,

ba§ ber 2!iann aug feiner ^afd§e l^erbor^og. ^Jaum aber

l^atte er bie erften äBorte gelefen, fo fanf er betou^ttod

ju Soben.

2)er Sul^alt bes 5IH*icfeä luar fur^ unb lautete: „2tbt

m% mein lieber einziger greuub auf biefer ä&elt. S)u
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offneteft mein ©efängiüB, S)u tnigft mid) au fein |>cv3.

Unerme|U($en l^etfien etoigett S)anl bafäv! Sa^nd^ Sir

fo Böfe t>ex%tlie — ijerfliB mir. lonnte tti<5t

QnberS. (5r tüar foefien bei mit — er lief mid)

aur i&od^aeit, unb id^ foljte il^m. Sicfc Üljräne, bie id6

toetne, gitt S)iri bem eiti)tQett äRenfdfteiu t>on bem id^ mit

Sdgmerjm fd§eibe — bie 9nberen fnb aOe SetrflAer l"

^ixx "0. @rantt)i^ unb feine £eute brandeten nid^t lange

nad^ ber ^erfd^tounbenen gu fuc§en.

Uitgefäl^r in ber aRttte bed ^arleS Befanb ftd^ ein

freier, t)oii l^od^ftrebcnben Scannen tingS iimfdjlojfeuer

$(a^. ©in üiofenbeet, beffen fur^gefd^nitteueg ©ra^ feine

l^eU leud^tenbe gfarbe nod^ tiid^t berloven l^atte, bel^ute fid^

auf il^m in ftreidform auS. (Siner uralten ßtd^e gegen»

über, bie \vk fc^ü^enb iljre tjalh entlaubten S^^iQß über

fein ®ac^) ausbreitete, [taub ein buuHeä, ftciuernc§ @c=

bäube, über beffen eiferner £]^ür eine Urne fid^tbar loar,

bereu SodCel attiei {reuaedtoeife fibereinauber gelegte, er»

lüfdjeue Sacfelu aeigte.

(SS toar baö gamitieugrabgetoölbe ber ©utö^errfd^aft

umfd^lol aud^ bie Ueberrefle beS unglüdttid^en Pflege«

fol^ned beS $erru t>. Srantoi^.

Hub Ijier fanb mon fie!

SBie fie bie ©d^liiifet ^um @etü5l6c erlangt l^atte —
9liemanb U)u|te ed. ^2lber fie lag am ©arge be^ &tß

liebten — im toei^en ^od^aeitdlleibe, im buntleu ^aar

beu fri]cfjeu 3JU)rtenfran3 , bie lin!e .^aub mit toeit auö=»

gefprei^ten Ringern an feinen ©arg geframpft, aU toolle

fie fid^ fterbenb an il^n Kammern.

aüe ftunft, bie Soltor Sungmann aufmanbte, toar

t)ergeblid6. S)a8 ftd^er tuirfenbe ©ift n^ar 5u Hug ge«

wälUt 3lber auf ben bleid&en, im 2obe nod§ fo fc^önen

3ügen tag ein {ü|er 0friebe ^ie ein ^immetöl^aud^; er
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tooUit ftunbe qtUn, toie lool^I ed btefem ^eca^n tl^at

au^c^elttteit 511 ^)a^>tn.

4t

SBcnigc Za^c fpdter fe^te man ben ©arg ber Sttmcn

neben ben xf)xt^ Sräutigamd in baS ®etD5Ibe.

(Ebfiav O^inbette ein SlertoenfieBer, baS il^m batml^t^ig

baS SBettJuBtfein biefcr 5Loge öcrbunfelte, biefem legten

2lfte beipttJoljucn.

^ad^bem er unter ber aufopfernben $Pege bed ^ertn

t>. Stanlottf unb bed 2)o(tor Sungmann genefen mx, iKt*

lieB er fRorbau.

3n bic ^(nftatt ober ift er nid)t toicbcr ^urücfgefel^rt.

(5r l)at feinen S3cruf at§ 3lr3t für öemütl^Sleibenbe auf«

gegeben, unb i|l feit Saluten in einet gtogen Sanbgemeinbe

in ber 9tftl^e 9tm\xm% t^Stig, too et t»on SHIen, 6efonbet9

aber Uon ben ^^Irmen ber ©egenb, aU ftetä bereiter Reifer

gepriefen toirb.
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3n bem Heinen 5Dorfe am Sll^ein toax Sd^ü^enfeft. 9lad^

nieten aRü|en l^atte fld^ ettbli4 ber 3^8 otbnen

lüffcn ; bie Vhiftfatiien on bcr ©pifee Wiefen i^ire ftlteflcn

5Jlärfd}e, unb f)inauf ging^ä in ftral^tenbcm ^luguftionnena

fd^eiu 311m fceffaggtcii unb befransten ©d&ie6= nnb f^cft*

Plaidt. $ott oben fead^ten SdOerfd^üffe toett über bad

l^in; bte Reifen am ienfettigen Ufet toavfen ben Sonner

l^QKcnb anrütf.

lieber bem SBege, ben bie ©d^ü^en jogen, auf ^lalbcc

^d^e bed ^ügete, lag eine l^flbf^e SSiKa im Sd^ttieiaer«

fltjl. S)o(i^ rings nml^r toax% nod^ a^c^tid^ !a^(, benn

bie SSäume im ©arten, erft tjor einigen Sauren eingepr^an^t,

l^atten nodj feine fdjattenfpcnbeuben i!ronen bilben fbnncn.

bie äRuftl f^mettecnb llinanffdgaUte, erl^ob ftd^

bvtnnen ein 9Rann unmutl^tg bon feinem Si^e am €(i^re{b«

tlf(4e, nnb betrad}tetc öom Qfenftcr an^ mit öcrfc^ränftcn

Firmen bte Sd^üj^en mit il^rem jol^leuben befolge t)on

Ainbern.

,,@tnm))ffinniged SolII" murmelte er. „Sftrm nnb

©cbränge — baS ift il^nen ein Sfeft ! 6ine fonbetBare 9lrt

ber Crl^ohmg bom äBcrttagdleben! SSie tuerbcn fie au^»
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feljen, aEc bicfc lacl)enb ba^ieljeuben ^leujdjcufiubcr, \m\n

fie l^eute l^eimlel^rett ^ tobmübe, janfetib, toetttetib

unb terbroffen! 9(ber morgen lügt 3ebet bem Stnberen

\)0x, ba| e§ bod^ ein ^aupt]pa& toax, unb fo fdjleppt \id)

bie ^tage tjou 2a()i Sal^r Weiter.

Sd^oti tooUte er in ba^ 3inimer aurüdtreten, ate,

\>om ^aufe lommenb, ein iungeS üRftbd^n im (Starten

crfc^ien, bi^B jum Soime tjoveilte imb bort, bem 3^9^

nai^fi^auenb, i^x Safc^eutud) fdjtüeuftc. S^bem jic, mit

ber StnEen fid^ leidet aufftü^enb, ben Oberldrper t^ov

Beugte unb ben redeten 9lrm ^o(i^ em))orredEte, bot fie mit

Ilster fd^lanlen, fcfjrnieöfantcn ö)eftQtt einen gar annmtl^iöen

SluMitf. 2)ie 3üae be^ iltamie» am genfter Ijeitcrten fic6

auf, bod^ blieb nod§ ein SHöltä^m t>on 9}erbru| auf feiner

Sttrne flel^en. 6r öffnete baS gfenfter unb rief: „fUt^l"

©ie tüanbtc il^r freunblidje^, nui]cö Scfid&t 5U i(jm

unb lic^ ben 5lrm mit bem 21a{d;entudje {infen.

„Sft'Ä ttiaS eiliges, ^err 6r}rt)fanbcr?" gab |i«aurttdt.

„a^ iil au l^übfdg. Unb babei bie luftige anufil!*'

9iod5 einmal Midfte fie bem S^^Qc nadj, ber fidj ieijt

in einer SSobcnJenlung Uevlor, bann ging fie bem «^aufe au.

„©olt id^ etmaS?" fragte fie unter bem genfter.

@)i5ttifd| forfd^te (Sl^r^fanber : „^u toSrft tool^l gerne

mitmarfdjirt?"

fc^üttelte Iad;enb ben ilopf, ba§ bie braunen

3öpfe flogen. „Siä^ banCe fd)5n; in einer StaubtuoUe

gel^e id^ nid^t gern fpaaieren."

„SBcm toinfteft 5E)u bcnn foeben?" ful^r G;]^rl)fanber

fort, „ ßaft Sir lool^l auö bem jungen ©d^üjfenöol! ßinen

auMuc^t?"
«,S>en n&d^ften @dgil|en{bnig grü|te id^/ entgegnete

«ep fd6o«^aft.

„^nr feine Siet)|(^aft, 3ie|i!" toarnte (^(jrljfanber mit

er|oOencm 0ingev.
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ätefi toucbe eriift. ,,S)ie Sebanfen etned äKäbd^end

ÖC^eii nic^t Beftänbig in biefet Sttd^htttg/' foöte fte. „S)a«

ift nur eine ^(nnal^nie, tüorin fid& ^Jldnnei* ä^ta^eu, bie

uns md)t tennen- - Baö fott id)V'

„HkV nur, geVl - koia nid^tö Hon Sit/'

6]^rt)fanber BlieB om offenen fyenfter [teilen. S)ie

3Jlu[if tüar bevftummt, bic^BöIIev feierten, gricblic^ Ia(j

im ©onnenglani bic toeite fd^önc l'aubjdjaft mit beut

blinfenben Strom. SDer t^ieraigiöl^tige Sinfiebler lierfpürte

no$ leine Snft, au feinen ttodfenen Stubien gurü4$ttlel^ten;

3u öi'oft Wax bcr iloutraft aiöijdjcu bem b(ü^enb finulidjen,

Qvoj3 t)erlautenben lieben ba brausen unb bem abfti'aCteii

@ebanteitframi ber in ben S3üd^rn auf feinem $uUe an>

geljäuft Iqq.

8cl^ou (qucjc wax e^ l^er, bag Gl^rtjfonber fid§ örollenb

bon ber äöelt abcjetraubt ^aiit. 3n ber ßiebc betrogen,

aU gforfd^er ignotirt, toar er ein äRifantl^ro)) getoorben.

SDa er ott tüotjUjabenber Wann ber SRenfd^en ntd^t 6e«

burfte, fonnte er fid) erlauben, fie ju tjerac^ten. ^Iber

ÖQU3 o^ne bie berl^a^te ^rut fertig tocrbcn, fonnte er boc^i

nid^t 93et aUen irbifdgen ^ebürfniffen blieb er auf il^ren

Seiflanb ongetoiefen, unb bieg toerurfad)te il^m bittere S5e«

fdjtücrbe. S)a er eine gaii^ ginuaitig i)o\)z Meinung Don

fi(4 fclbft l&attc unb leine ae^in SBorte fpved}cn fonnte,

ol^ne feinen ^od^mutl^ sn Seigen, fo ))ei;Ie^te er beftänbig

unb erntete Unl^öf(td)feit. @o tarn er auS bem Slerger

mdji l^erau^. SDou einer Stabt in bie anbcre 3icljcub,

ijcrfudjte er öergebenö, eine Umgebung ^u ermitteln, in

bie er pa^it. QnbUd^ tierftel er aud reiner ^er^toeiflung

ouf ben ®eban!en, fid^ irgenbloo auf bemSanbe ein eigene^

.£)nuöii)ejeii ein^uricl^ten. ©in 3ufaU eutfdjieb bie OrtS»

toai^L ^luf einem ^l^einbampfer p S^^al fal^renb, fiet

i^m bie aiiüa in'd 9luge, unb er erful^r aud einem ®e«

fprftd^ bon Slitreifenben, bog fte läufUd; fei, ba ber Sr«

Digitized by



140 üteiteS Vielem

Bauet einen großen Z%tü, feinet IBetmdgend l^evloten l^abe.

üintge Zage fpätet Igatte ßl^r^fanbet [\t in feinen Seft^

gebrad^t.

3lun aber öing feine TiöÜ) an. ©d§on bie öinrid^tung

bed $aufed etkotel» ftd^ ald eine ^xMt, htx feine (Bebnlb

nid^t Qen)Q($fen toar. Sie Sieferanten, mit benen er tier«

l^QubeUc, fd)iencn il^m fdjon am ^tueiten Sage fämmUidö

bie Qvgften ©pi^bubcn, untei* fid^ tjerbunben, um il^n

ntöglid^ft übet'd bfyc au l^auen; bev Srandpoci ber f(i§lie|«

It($ gelauften Sadgen nad^ feinem $eim madgte unenbliii^e

Sd^tDierigfeiten. S)ic Arbeiter, mit benen er tl^un

I)atte, traten in ber untjcrfd&äniteften SSSeife auf ; ba toar

Aeiner, ber feine ^nttietfungen genau befolgte; fie )9u|ten

aned Beffer aU er unb Baubeiten bamad^. 918 er, nad^

ungtanblicTjer ^nf)t unb ^eittjerfd^toenbung, attiei 9Köbel«

fenbungcn tu feiner SiiUa untergebrad^t ]§atte, toar feine

ftraft 5U (Snbe.

3n biefem 3ttftanbe äugerfler 9lotB Befann ^ (Sfyit^

fonber auf eine entfernte SSertoanbte, eine SSBitttoe mit

färglid^em 6in!ommen, bie er tjon früheren Seiten l}er

Safe nonnte. 5Bor SaTjven, a(ö i^r TOann nod^ lebte,

Batte er fte einmal Befud^t unb eine gttnftige Erinnerung

bon iBr BeBatten. €r gtauBte ermatten ju bürfen, bafe

fie es ftd^ 3111* C^f)ve anrechnen UJÜrbc, t^ni einen 3)ienft

ju leiften, unb rief alfo bie SBittttje $eterfen, bie in einer

tBüringifd^en @tabt tooBnte, au feinem 93eiflanbe B^Bet.

S)iefe folgte jebod^ nid^t fofott mit fteubtgemStfet betdin»

labung, fonbcrn anttüortete, bnß fie au§er ©tanbe fei,

baä if)x angefonnene ®efd}äft 3U überneBmen, bag aber

iBte ältefte Xod^ter 3;B<<efe, im $aufe Slefi genannt fi<B

HieHetd^t entfd^Iiegen tt)firbe, bem $errn SJetter au& ber

^Patfd^c 3U f)d\m.

Sa| Stöu ^peterfen Einher befafe, Batte (IBt^)fanbcx

Hergeffen. ä^i^i aHetbingd erinnerte er fidii, ba| Bei feinem
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33efud)c einige Heine SSSefen auf fuvae S^it p^^tbar ge-

toorben toaten. Savuntev mu^te fid^ alfo ber il^m an»

gebotene Stetiunglettgel Befuttben l^al&eit. Cr rechnete. 9hin

ja: biefe Xl^erefe fonnte je^t immerl^in einige atuanjig

Saläre dt fein. Unb bie^ junge S)in9 foüte fertig btingcn

tdnnen, er nid^t burd^aufül^ren t>cxmoä^M

6inen Zag lang überlegte Sl^r^fanbet. S)ann, nad§

efnem Sönf mit einem ^ntermeifter , ber bomit enbetc,

ha% er bcnfetOen, ben ein.^igen im S)orfe, jöl^aornig au§

bem i&aufe toieö, getaugte er ber (Srfenntni^, bafe e§

bod^ »ol^t tatl^fam fflt ilgn fei, mit %efi einen Serfud^

an mad^en. S)entgeinäg Bat er ferne Sermanbte, ba^ fte

il^re ftltcfte Xod^ter be|timmeu möge, unUcr^ügUdö 3U il&m

aufaubrec^en.

Stefi l^atte anfangt einen fd^toeren Stanb mit Sl^r^-

fanber. Cr toertoatf il^re SSorfd^Iöge, mibenief il^re 9[n»

orbnungen unb blieb i^r immerfort fritifirenb l^art am
©Eenbogen, biö fie mit fofortiger Slbreife brol^te, faK§

il^r ni^t freie ^anb gelaffen mürbe. S)a enbUd^ begab

ft(i6 ber Slntolrat loetterer (Hnreben nnb aog fi^, totm

and) groHenb, in befdjau(id;e ^^^affitjität aurüdf.

äBie er balb bemerfte, fd&tug bieg fel^r au feinem

Säeften aud. S)ie.Stürme in ber Sitta l^örten auf; ba^

l^uStid^e ^Barometer flieg auf l^eiterel^ SBetter nnb be>

l^auptete fid^ bort. JRcfi cnttüidfette eine au^erft erfprie6=

lid^e Xl^ätigfeit. ®aau l^attc fie eine fo freunblidje 5Irt,

mit ben Seuten um^ugel^en; Sebermann tl^at gern, toai

fie loünf^te. (Ed toar il^ fonniged Temperament, bad

für fie einnal)m, il^re tul^ig befd^eibcne ©id^erljeit, bie eS

pm SBergnügen madjte, iljr au gel^ord^en.

^l^r^fanber beobaci^tete unb ftaunte. (£r fonnte nid^t

unil^in, ad^tung bor einer fo glfidlid^ angelegten Statur

. aw empfinben. ©ic tourbcn oHmälig red^t gute gww^l^«

in biefen üier ä&od^eu, ia, ber UngefeKige faub {ogar ein
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]^ettnlt(i&ed Gefallen an ber jugenbfrifd^en , ititmer fitit«

öetaunten ^au^gcnoffin. @iu SSovt ber ^(nevfeunuug, besJ

S)anIeS fanb er inbcffen cvft für fie, alö bie aJißa öom

AeUev btö aum Sa^e etnfietid^tet )oor, dtefi il^te 9luf>

SaBe für boHetibet erllfttte utib {Igten {RetfelorB ipacfte.

Sa, bei Uefcerreic^iinö cinc§ on^eljnlidjen ©elbcjefcfjcnfeg,

erticute er ba^ rül^rige SDläbd^eu burc^ ein äob, ba^ faß

lexaliii^ an nennen loat.

6r BcQteitete fie qu($ I)ina6 311111 SDainpf6oot. „S)u

fieujt 5Dtd^ tPdljl, ba| S)u l^icr fertig fagte er

nntetkoegS.

,,60 fd&Iimm tft eS gcrabe ni($t/ ertoieberte 9lefl.

„5(6er tüeinen tl^u* ic^ auäj nid}t b'rum."

6]6rt)fanber ärgerte fid^ über il^re ?(ufrid^ttgfeit unb

fdgtoteg tierbtte|lt(j^. Sin froftiger 9lbfdgieb toax'd an bec

SanbungSBtfidFe; bo<$ lieg Slefi i]§r Zfidgletn Vßzf)tn, aU
ba§ Soot aböcfaljren toax,

ifaum befonb Sl^^fanber fidg toieber auf ber Sitta

allein, ald feine 9lot]^ auf'8 9leue begann* Sie SRagb,

ber bie Sorge für feine SCßol^Ifa^rt niinmeljr oblag, fing

an ju fragen unb bei jeber ^leinigleit feine Sntfdgei«

bung etnaulgolen. ^alh berloied er jie unmitfdg auf il^t

eigenes tlrtlgeil; ba aBer gerietT) bie* SBtrtlgfdgaft aM
iRanb unb ffianb. Tum ful^r er tuic ein SBüt^ienbcr

baatoifdjen, befümmerte fid) um jebe^ ©täubd)en, unb

ntad^te bie SSerloirmng nod§ Arger. 3n IgeUer ä)eraU)etf

•

lung fünbigte bie aJlagb unb Hagte im S)orfe bitter über

ben t)erbrel)ten ,^errn. S)ie Sfolge tuar, ba^ (i()ri)fauber

ft4 eine neue ^agb auS ber nödgften ©tabt t^erfdgrei«

Ben ntuBte. Siefe fdgidte fidg in feine (Sigenlgeiten mit

fdgnttegfamer Sßfiffigteit, aber fie beftal&l it;n, loo fie

nur fonnte.

Salb genug feufate ber gequ&lte SunggefeUe nadg Kefu

SBaS er an il^r gclgaBt ^atte — icjft crji merlte er'd.
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Sennocl^ öcrginfl bcinal^c ein ^)albt^ Sci^v, ctjc er fidj cut=

fdgliegen lonttte, nad^ Springen einen atoett^n %otl^uf

tx]ä)aUen toffen.

5118 9^c^i feinen Svief gelefen Ijatte, fagtc fic 5U iljver

9Jlnttcr: „dx tl^ut mir l^eralid^ leib, ber ©err 6]&rt)fanbcr.

(St ftd^t gegen bie fleinen Sl^tfanen bed Sebent mit einet

Seibcnfd^aft , aU ob e§ il^m an ^opf unb trogen qxnqe.

Unb ba er Bei biefem fa(fd)en (bt)ftem not-^njcnbiger Söeife

unterliegen mufe, Verbittert et \xä) immer me^ir. Sc^lieB=

lid^ toitb et feine S[ugen ntel^t bafüt l^aBen, ba| bie

Sonne fd^eint. ^ä) benfe, gel^c l^in nnb l^rife ilöm."

f?rau ^eterfen jammerte: „SBa§ tüirft 2)u öon 5Deinem

ßebeu l^aBcn bei biefem äBiltl^ettd^, 2)u üvme§ ßinb!"

Sod§ ätefi ladete baau. ,,Set $ett g^t^fanbet ifl

lanflc nidftt fo fd^ttmm, ofö er bei ben Seuten öi(t/' fagte

fic. „@r trögt mir ettüa^ mit fid) I)cvum, ba§ ir)n tuurnit

itnb imgebcrbtg mad^t. Unb toeil id^ bieg erfannt l^abe

itnb batnad^ mein Settagen gegen il^n eintiefte, lomme

idf) gana gut mit tl^m au9. Unb tiM ba8 Anbete Betrifft,

ba6 icf) bei bem ßiujiebler nidjt tjiel Von meinem Sebeu

l^aben mürbe — boS ift ja lüal)r. 5luf Vergnügungen

inug id§ betaid^ten. Slbet Su fennft mid^ bod^, aHuttet:

fo lang' iä) mtd6 nüfelidC) mad&en lann, ftet)' ic§ nid^t§

ou§. Hub baS faun idf) bort meT;r loie l^ier."

Äot)ffd:)ütteInb öerfet^te g?rau ??cterfen: „3d6 berftel/

nidgt, toad S)id6 tteibt. S)u bift bod^ nid^t gat betliebt

in ben felbftfüd^tigen ßageftota?"

5Refi tourbe blutrotl^. ,,53ku bieut ^temaub frei=

tüiüig, ben man nid)t bi§ au einem gctoifjen ®rabe gern

f^ai," fagte fie. ,,^tt biefem Abtniein äBal^rl^eit ift andg

S)eine Setmutl^ung öerfel^en." —
als in ber 3}iEa auf ber 9tappoIb§l^öl^e toieber ^efi

bie ,&err[d§aft ausübte, fd^iien eg ß]^rl)fanber, aU ob er

bie lange ctfel^nte Stulpe auf (Siben enbUd|| gefunben l^&tte.
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9ltd§td Unattgenelgmed lieg %efi an i^n lommen; um bie

SBelt Brandete er fic§ nur fo mit 3U Bel&mmetn, aU er

3ur ^ilfe l^atte 9left eine grau aud .bem S)orfe, bie

ieben Vormittag laut, angenommen; bie lierfönlid^e )Be«

bienung ßl^iijfanber'g inbeffen beforgtc fic auSfdölieBUd^.

9Jlit großer Siebl^abcrei betrieb fie bte Pflege be§ ©arteng.

fil^rk^fanber, obgleid^ er gelegentlid^ fiber bie Statur biet

Sd^bned au fagen tougte, nannte bod^ Slefi'd liebeboUed

SBemü^cn um jebe§ Seet, ja um jebe ^Pflau^c, ein fleiu»

Ud§eg S3efliuiien, unb rümpfte bie 9lafe barüber; an bem

bunten, freunblid^en ^nblid aber erfreute er ftd^ nad^l^er

nidgtSbeftotuentger.

©0 Qud^ QU jenem ©djütjenfefttage. greilid^ t^ernjeiltcrt

feine SSUde nid^t lange in ber 3lai^, fonbern fud^ten balb

bie reiiboKere, im S)uft berfd^tt)immenbe §erne auf.

„aOßeld^' ein tüunberbar fd^öneg Sitb!" rief er au^.

„9luf bem gel^eimni^öoüen Untergnmbe beftänbigeu äöer»

bend unb SSergel^end rul^t ed, getooben bon Aräflen, bie

fett etoigfeit tl^cltig finb. . . • Ber bod^ tiefer feigen

lönnte!"

©rübelnb ftanb er fo, t)on gfaufiifdger SBiBbegierbe^

erfaUt, ald er einen iungen SRann, augeufdgeinlidg ben'

befferen Stftnben angelgbrig, auf bie (Singang^pforte feinet

Sefi^tljumg 3u}(I)reiten fal}. 2)er Ijod^getoad}fene, Iräftig

gebaute grembe trug, über bie Sd^uUer gelängt, eine

Stetfetafd^e, unb in ber Stedden filierte er einen berben

Stotf. 6]^rt|fanber l^ielt i^n für einen Souriften, ber,

über feinen äßeg im Ungeloiifeu, in ba^ erfte befte <g>au^

einbrang, um Srlunbigung etnjuaiel^n.

9ns ber gfrembe ben <^erm am gfenfler getoa$rte,

lüftete er artig ben .^ut unb fragte: „53in id^ PieHeid^t

l^ier auf ber 9ta))t)olb§^ölge, unb ift bied bie ^itta bed ^errn

eigr^fanberr
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9Rti einem mi^ttauifd^ett fäüdt etiotebetie bet $au8»

l^err: „3d^ l^eige S^rt)fanber. SBaS toünfd^ett 6ie«"

5iod6mat§ 30g ber Xourift ben .&ut: „©el^v aticje^

nel^m, $eu ßl^t^fanbec. äUein 9tame ift ^j^etexfen — $ans^

„$an§ ^^etevHMi - fo! ^eriinit^üc^ ein iJertoaubter

mciuev .^au^öenoifin 2:(}erefe ^etevjeu?"

„(äani ted^t ; iä^ bin i^v äJetter. (Stkuben Sie mir,

bo^ id§ mi($ i^l^nen ald foI($eY i^orfieKe."

ßl^r^fonbcr fonnte md)t umf)iu, bcii ^iubiinöüiig nun«

mel^r jum (Eintritt eiu^ulaben. Xann rief er iu^§ «&au§

l^inein: „9teft! @teid^ toitb ein «jperr eintreten, ber fid^

^an8 ^eterfen nennt nnb Sein Setter fein tpiH. Sie^'

bod^ 3U, ob bie ©adje itjre 'Jtirfjtiiifeit f)at."

„S)ei* <^ans ^'' t^erfe^te äieji, bie Zx&^pt l^inabeitenb.

„^a bin id^ bod^ neugierig, m% aui bem getoorben ift.

2öir ^abeu un^ nidjt mel^r gefeljen, feit mir 33eibe Äiuber

waren."

Unb lurttg rannte fte t>otüUx.

ß^^ijfonber jog ftd) in fein Limmer aurfidt. (it är-

gerte fid) ü6er ^iefi. äöie iprang fie, um bicfeu Setter

3U begrüben, ben fte hod) taum fannte! @leid^fam elel«

trifirt t)on gfreube! — 9lun !amen fie an ber Sl^fir bor«

über, lebf)aft fpred)enb. ^n^ SBol^n^tmmer gingen fie,

baö neben (i^rljfanberö (Stube lag. Hub uid)t lange

bauerte eS, ba l^i^rte er fröi^iid^ed ^aä^tn. ttrft toar ed

9left'd Stimme ; bann Hang bed Blonben Setterd SSariton

ba^roifdjen. SäSie fjtx^iiii) er la(^en fonnte, bicjer ^an§

^eterfen! S)eni maren {eine Sebenöl^offmmgcn nid)t in

£rfimmer aerfdalagen, fonft n^äre er and^ fd^on aum fttUen

9ftann getnorben.

Mit öer^ogenen i'ipfeu fetjte ßl^rl}]anber fid) nieber

unb blätterte in ben ä3üd}ern, bie it]ni gerabe ^ur ^anb

lagen. 6r berfud^te au (efen; bod^ bad £ad§en, baH bon

1892. X. 10
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nebenan ifyn f)txühti\ä^otL, Der^tnberte i^u baran. @d

medte feine Stinnetung an bte Qnt ber eigenen Sugenb.

9lud6 bei t^m l^atte elnfl bet fßtä^tx flberöeld^ännit;

Qud) er tuar ein fröl^tid^er ßefeE geiüelen, 3U icbmebem

l^armtofen @($ev3 aufgel^fit, bem &iM ^eitranen^t^oU au«

toanbernb. Unb bann, aU er glaubte, nun fei ed fein,

als er eine S3raut genommen tjatte, an ber er mit ber

ganzen Blinben ^nbrunft ber erften IMefie l^ing, ba wid)

ed iä)^ unb fär immer Don il^m. (£r l^atte nid^t bemertt,

bafe bie fanfte, Haffe Helene Sturm feine Äüffe nur bul»

bete, baö ]ie bei feiner ^(nnäljerung aitterte, bei feinen

£iebeöbet]§euerun9en 5ufanimen{d}anerte ; et tnußte and^

nid^i, toa^ fo aiemlid^ bie gauje ©tabt tou^te, bag ein

Sugenbgefpiete feiner Sraut bei feiner, öon SCnfang an

feljr entfd^iebenen 5(nnäl)eriin(i öon it)ren (SÜern in fd^roffer

SBeife entfernt U)orbeu unb gleid) nac^ i^rer Verlobung

in bte gfrembe gegangen n^ar. %ein, bied Wit^ unb luaS

bamit 5ufanimen^incj, erfnT)r er erft eineS ^Ulorgenö, nad}-

bem man bie £eidje be^ unglüdlid^en ^dbc^enS aue bem

SBaffer gebogen l^atte. . . . Seit jenem SDlorgen mar il^m

baS ßad&en für immer Vergangen.

C^l^rijfanber überlegte eben, loo^in er entn)eid)cn fönne,

um öon ber Suftbarteit ber beiben jungen !Ceute nid)t lueiter

bel^eUigt gu tuerben, aU äiefi il^ren Detter l^ereinfü^rte.

„Sft bet ^)an8 %al gen)ad;fen, ^ett 6]öti}fanber!*

fagte fie. „©el^en ©tc nut : mit njeit, tüeit über ben il'opf
!"

Sie fteUte fid) hiä^i neben xfyx. „^id gut ^ruft ge^'

id) il^m nur. Site er Dor stt)5lf iä^lfti^cn bei und mar,

!am et mir Dor tüic ein Änirp»."

<^an^ ladjte. „SaS l^aft S)u mic^ beuttid; genug merteu

iafjen. S)u mad^teft ganj beratoeifelte äierfud^e, mid^ au

etaiel^en, unb td^ moOte mir Seine iBemutterung nic^t

gefaUcu (äffen. S(ufrid)tig geftanben, 9Jefi: in meinem

föebäd^tui^ lebteft S)u aU ein unau^ftel^iid^ed Oftaueu^
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3uiiiiiev, unb i)ai mit UeteUüiubiinö fiefoftet, beii f(einen

^bfted^et l^ier l^erauf ma^tn. @tü({Ud^ertueife bin iä)

angcftel^m enttäufdfjt toorben; bie fertige SRefi trägt öc»

fäüigere 3üöe, aU bie iDcibeube. ©o flefjti mit aileii

äJorurtljcilcii."

9tefi entfernte fid^, um einen 3mBi| au rid^ten. 9(uf

6()i^fanber'§ Sefrageu cjaB ^^an'^ ^i^cterieii ^usfunft über

{eine ^ebeiK^üerljdltuiiie. „3d) ftamiiie/' jo bcricfjtete er,

„aud ber l^olfteinifd^en 3}lav{(i^gegenb, wo mein ä^ater auf

ererbtem @runb unb Soben S3ie]53U<$t betreibt. SKS

iiingcrcr ©ol^n \mx icf) (]cnötl)igt, einen anbcven iöeruf

3U toa|(en, unb ijabe mic^ bem ^lafd)ineufad) ^ugetuanbl.

Se^t ift mir bie Seitung einer aRafc^inenfabrif in Süb«

beutfd^lianb übertragen toorben. Sor ttebernal^me bei

^Dften§ l^afce irfj nur fjerien öeniadjt, um erft meine

Altern 311 befuc^en, bann bie äitjeinlanbe fenuen au lernen,

unb fd^Ueglid^, toenn mir baju nodg Stit bleibt, in bie

©d^tneia l^inüberauftreifen."

Oiefi fam ^urüdf unb lub ^um Srüfjftüd ein. „Unb 3U

ä)Uttag bleibft S)u audg, <&ang, felbftl^erftänblid^/' fügte

fie l^inju.

9luf einen bitteuben 33Ud 3ielTö beftätigte ßl^rijfouber

bie (iiulabung.

„©ie lommen meinen äBftnfd^en entgegen/' terfe^te

^otti. „3d^) l^abe mir unten im S)orfe im SJorüberöeljen

ba$ 2öirt[}ö[}an^i> mit einem l\"id)^i im Sdjitbe baranf an=

gefefjcn, ob tüo(}C ein men)c^entt)ürbige§ -BUttag^encn bariu

entftel^en tönnte. bielgereister 3Renfd^ fd^meid^Ie id^

mir, für berarti^e S)ingc einen gett)i|fen ©d^arfblicf ^u

f)at)en. S)erielbe jagte mir nid^tä ©uteö. Unb a(ö id) bie|e

^öl^e evttonmt, lebte bie fiiUe Hoffnung in nlir, ba| in ber

^iOa €]^rt|fanber ein @ebedt für mid^ gelegt toerben toürbe/'

„Otg)immel!" rief Oiefi. „2)a muB id) mid) aber nu=

ftrengen! — Säic t^iele @ängc eriuarteft S)n eigentlii^r'
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„(Jinen, bei* gut ift, iiiib baboii fatt, SSä^d^en."

toetbe nodb einen l^alben Simev fiaiptoffeln fär

S)i(ä6 fd&älen laffcn."

3n biefcm Sone ging e§ hjeitcr; faum öermoc^te

ei^r^fanbei: bie Unterl^ialtung l)in uub tükhtx auf ernft=

l^afte Singe au lenlen. (Srft ate 9(efi fid6 auv Aüd^e

geben l^atte, atoang er 9*efi'ö Setter betnünftigct Rebe

unb 3lnttüort. (ix gefiel tfjni uid}t übel, biefcr rccfen=

l^afte ^olfteiner; bcr gute Äcrn ber 9iaffe tüar aud) in

il^m. Unb fd^lieglid^ mugie Si^r^fonber jx($ geftel^en, ba^

ber anfangt U;m fo untüiEfommene Saft in ba^ übe

Einerlei feinet ätbtn^ eine ni^t au t^erat^tenbe ^^bloed^S»

Inng l^ineinbtad^te.

Sei 5lifc^ fprad^ et bem au^erlefenen äBetn, ben 9ieft

aufgetragen ijattC; reic^lid^er ^u, aV^ e«? feine ©etüofjnljeit

mar, unb tourbe aEmälig immer Weiterer, ^anö ^eterfen'ö

^nelboten aud feiner ^^lottbeutfdgen ^eimatl^ müodttn

xfyfn fogar t^erfc^iebenc SJlale ein Sfi<j§eln. 3left toufete fid)

üor äJertüunberung faum 5U fajfen, unb al8 C^Ijrijfanber

beim Slac^tifd^ für ben Slbenb einen ^efud^ be^ S^ü^en«

feiles in fSoi^äjila% brachte unb bem (Safte dlad^tquattiev

anbot, ha meinte fie bei fid}, ba§ nunmel^r ber alte,

eigentlidje (El^rijfanber , ber bi^^er nur gefc^(afen l^abe,

anfange, l^erau^autommen. Unb fo l^erainnig erfreut toax

fie über biefe längft l^etmlid^ gen^ünfd^te Umttianblung,

ba6 fie am (Sd^lufje bei 3itjung mit einem fieunblic^en

„®efegnete ^JJta^laeit!'' (Sl^ri^fanber einen Bu^ gab, ben

erften, ben er bon il^r empfing.

^anS ^Petcrfcn mad^te große ^^ugcn; er badete inbeffeu,

baö fei unter ben Seiben fo Sitte, ^^nberö erging e^j

bem übervafdjten (i^rijfanber. S)cr unerttjartete S)rudf ber

frifc^en, rofigen ^läbd^enlip^en burd^bebte il^n bid in bie

Sringerfpi^en. ßttüaö tüie ein leichter Sdjtoinbel überfam

il^n. Sr müfje bod^ tpo^l im Printen au t)id gel(;an
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r)aben, meinte cv; .^err ^etcrfen möge e§ t^m iiidf)t u6cl

neljmen, toenu cv fidj für ein ©tünbdjeu ^uvücfjicljc.

äBenn cibtx ßl^c^fanber fid^ einbilbete, ba| er @d^laf

finbctt Mrbc, fo itttc er jid). ©iefer ftuß Slefl'Ä lOQr

ein 3U ungeU)ö^nlicf}e'^ ^reigni^ in feinem armen, bürf^

itgen £e6en, aU bag er barüber l^ätte balb aur Oiul^c

lontmen föntten. SBad toat il^m nur gefd^el^en? — 9lad^

fo tjielen 3ta]§ren Ijatte il^n tüieber ein SBeib c^efü^t —
unb frein^illig gefüHt — nod) ba^n ein jnuöeö, Uetiene=

toextl^ed SSieib ! fSiax er benn fcgon fo alt, bag matt ifyi

W6te wie einen Sater, ober —
2ßä!)rcnb Cü}vt)fanbev anöenet)mere SJlöcjlidöfeiten txWoq,

l^örte er bom ©arten Ijer 9iefi'ö ©tinime. fcl)(id) 3um

Sfenfter, fd^ob ben äiorl^ang )ur Seite unb tugte l^inaud,

nm SRefl einmal mit entfd^teierten Singen au Betrachten.

Sie njareii tuirflid) in beu (Raiten t)inan§)pa3iert, in

ben beinal^e fd^attenlofen @arten, <^anS unb 9tefi. @te

Kagte il^m, koeld^e 9totl^ fie l^abe, in trodenen 3»ten

ba^ 3Baf]er für bie bürftenben ^(nmenbcete l^erbei^u^

jd^affen, unb tuie biele ^Diül^e fofte, irgenb ein @emäci^^

in bem mageren, jteinigen SSoben ju üppigem (Sebeil^en ju

bringen.

.^an^ ^4-^eterfen fd)ien il)r an^nl^öveii, aber er badjte an

gana ettuaS '^(nbere». $(5^licö ^^^'^ f^iQ^ß c^'* -Sf* 2)ein

Kl^r^fanber immer fo menfdiilid^, toie l^eute, 9tefi? 9lad^ ben

9lad)rid)ten, bic mir über il^n angefommen finb, foHte er

ein unuerträglidjer, (janbeljüd^tiger, anfvrud)§öoller ^atron

fein, mit fic| felbft unb ber 2öelt ^tx^aUtn, . . . Sejt

lann id^ Sir'd ia fagen: id^ l^abe ed Seiner Stutter

Derfprocöen, einmal nac^aufeljen , ob S)n n)irf(ic& fo gut

baran bift, loie S)u immer nad^ «&öufe melbeft."

«^jllfo aum Spioniren bift S)u gelommen! So, fo!''

ertoieberte 9tefi. «.Unb wad n^irft beridgten, koenn i<$

fragen bavf?"
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r/$in — fomeit ^abe td^ ia äUted iii beftev Drbnuns

gefunbeit. ^Jl6er i<$ hatte bcitt fdjönen äSettei; tttd^t. ^äu^

inneren (^vünbcn. ^Bcijit ^efi: ein unt^ntit^er ^Dlcnjd)

lüirb feiner UinöctmnQ immer ^ur $(age. 6r fann

nic^t ättbevn; ift fein !i3er]^ängnig."

„ei^r^fattbet tfi ntd^t ttntl^dttg; toaS bettlft £u nitt?

ß§ ttnire if)m fogar beifer, tomn er nidjt fo öiel über ben

^üdjeru füBt'."

„3)a^ önbert nic^tö an ber ©ad^e. ©eine 9(rOeit T)at

toeber ^toed nod^ ^tet ; barin liegt bad Uebel. dx bringt

md)t8 toor fid;, er fc^afft nidjt^, er nüfet ^licmonb.

Süldje ;i'eiite föinicn jid) in ifjvcr .öant nid)t tuoljt fiifjlen;

fie erfüllen i^re :^e)ünunund nic^t, unb bafür räc^t fic^

bie ^Jlatur."

„$crr 6]^n)fanbet Ijai früher einige Süd^ct ))etui|ent«

üd§t; aber bie (^ele^rtcn.yinft l^at i()n nid^t ^nv (^ettnnt^

fouimen lafjen tuoUen, wie er fagt. S)ed^alb t)t i^ni bie

Suft l^ergangen, toeiter au fd^reiben/'

,,llnb nun brütet er Qctränft in fic^ l)inein nnb toitfb

immer cinfeitißcr, immer fdjroffcr. äßeld)^ ein e(enbc8

ßeben! — Unb au^ reiner Öntijer^iQfeit (jaft 2)u ^id) in

bie ©ftatierei biefeS inenfd^enfeinbUc^en ©onbecUngd be»

geben unb l^öttft au^ Witteib barin attd? SteFt, Su bavBfl!"

Sie faf) ifjii ^xo^ an. „Söarum nic^t gar ! 3d) ijaht

\va^ ic^ mir Dcrnünfligcnueife toünfc^en fann. 2)u

toirft mir 3u grünbli^ bei ber Unterfud^ung metner Sin«

gelegenljetten, SSetter $and. Aomm', iä) toiU S)iv meine

3(fternbecte ^^cigen I"

3hi Weitergeben legte er leicht ben ^^rm um ifjre

XaiUe. „Slintm mtd^ aum gfreunbe an, ^ädc^en/' bat

er bringenb. „Wtx lennen unS aICerbtngd erft feit ein

paarStunben, aber id; bcnfc hoä), ba^ tüir 33eibe tuiffen,

ttja^ iüir öoneinanber ^n galten (jaben. Wix njenigftens^

ift'^, aU ob id^ fd^on jal^relang mit Sir t^erfel^rt l^fttte."
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9iefi I;üb VfQvneub ben 5i»öer auf. glaube,

,,aQ8Qrum? SBcU Sir cjlcicl^ eine ^vt ton Sietie^*

erüiiriinc^ inad)c? ^Idcr Wenn id/ö bod^ fo meine, iparum

foQ id^ fd^n)eiseit ? äüal^tljaftig, 9ie{i, tl^ut mir in ber

Seele toel^, ia% S)u ^xä^ einem SelbftfüdjtiQen opferft.

Sn Qetjbrft in bie SBelt; feine ^af^t bef)er tüie 5Du in

tueite 5l^erf;ä(tnii]"e. SBenn id) fdjon fidler au[ mcinent

S)iTeEtorftul^t fä|e, koal^tl^aftig, iä) toüxht no(^ ganj onberd

fpred^en."

©ejenftcn c^aupteS gin^ ^Jicfi neten il^nt ^in. 3e^t

unterbrach fic i^n, l^alb unmuti^ig, Ijalb lac^enb: „3tc^

moUte, S)u l^ätteft S)t<$ nimmer l^terl^er fd^iden laffen.

6in arger {^viebeneftöter bift S)u, .^an§! ^Bein 33eT}a(^cn

in bem ^nftonbe, bcn id) für mid) öctuäljU (jabe, )nd}|t

S)u au jerftören. 9lu^ bem armen e()rl)fanber mad^ft S)u

ein B5dartige§ Ungeheuer; S)id) fpletft Du auf aß meinen

Wetter au§ Letten unb ^^anben.
* S3a§ fmb ba§ für un=

überlegte @ef(^ichten! 5Dag S)u e§ nur tpeigt: ic^ tgiü

gar ntc^t gerettet toerben!''

^onS fd)tt)ieg einen StngenBIidf. bonn fagte er: „3e^t

bin id) fvci(id), Snnf meinen bipIomat{fd;en fünften, über=

aeugt, ba^ 2)u toiitiii:^ im (Sonnenfdjetn ber S^friebeul^eit

loanbelft. 2)emgemä^ toerbe iä) berid^ten. 3)ad a(er toiU

xä) S)ir nod) in alfer Cffen()eit fagen: id) begreife Gl^rt}*

fanber nid)t. ©in 3)ad) bcfd)irmt euc^; öon einem Xifdj«

tud^ fpeidt il§r, töglid^ empfangt er S)eine Aüffe

^ier riB fid) 9iefi Io§, rotli unb aomig. Blfl

ein unauöfte'^Iid^er ^enfc^, 93ctter! 2öcnn ®u bon je^

an aud^ nur ein ein^igeö SSort über mid) ober ^errn

Sl^r^fanber laut werben lö|t, bann tange id^ l^eute Slbenb

ntd&t mit ®ir/'

4)Qnö '^^eterfen tjcrtengte fid) förmlich unb ertt)ieberte:

„3)er @etal^r einer \o fd^tuereu Strafe u^erbe id^ mid^

Digitized by God|gIe



nicfit Quc^feijen. - 6i" jefet bereit, Steine Elftem

hinter feinem iBinrl^ange l§atte ßl^t^fanber btefen 9luf«

tritt öitgefel^en. ih tniirbc iinrul}i(i, iiQljm feinen Stvol;=

l)nt unb flieg in bcn ©arten ifxnab. S)ic l)ättcn

il^n ntd^t ^ut äiul^e fimimen laffen, flagte et. S/abei albet

Blitftc ev fdjarf «nb migtvauifd^ in 9lefi'8 angen. Sie

tnaven nidjt fo f(ar tüic fonft. \)cxia\\C[U in @r=

fa^irunß fcrinc^en, tüoljer biejc Slrübnng fani.

„äBte loär'd, Stefi, n^enn S)u und balb Aaffee i^al&en

liegeft?" fagte er. „lefto el}er foinmcn tolr fort."

9kd} fnraer .Seil entjd)u(bigte er fid^ hei .&aiiö '4'eterfen

unb ging i^t nad^. äiertounbert fa]§ 9ieft il^n in bet

St&^t erfd^einen.

• „93ßQ8 Ijat ber .f)otfteiner mit 3)ir bor, ^Heft^" fraritc er.

,,Wngene§nied Ijat er S)ir niä)i eingebiafen, Seine Singen

l^aiien mtv'd liemtl^en/'

„Sic mad^en fi(^ ©ot^e unt ntic^ an ^aufe," emieberte

9^cfi nnb brel^te eifric^ bie ^nffeemiiljlc. „Sa ^akn fie

ben ^Qn§ l^crgefc^idt, boniit er nac^fel^e, ob meine ääorfcn

aud^ nod^ tunb unb totl^ ftnb."

„®o?" fagtc 6]&rl}fanber gcbel^nt. „S)o§ alfo ift bc§

SBcfurfjCö geljeimer Smeif! ^d^ ftclje iiio()( nidjt |onberlic^

gut angefc^rieben bei Seiner 3Ruttcr, 9tefi?"

äieft fd^iittete ben genml^Ienen Aaffee in baS Sieb unb

berfe^te niebcrblidfenb : „aJleine ajhitter fennt £ic eben

mä)t, .^err (il}rt)fanber."

üx Ui fid^ auf bie äippm. „Mntlid^ toirb ^txx

$etetfen fid^ überzeugt l^aben, bag idj ber TOeufcljcnfreffei:

nid^t bin, für ben xä), tü'ie e^ fd^eint, gcl^alten tnerbe."

,,|)an8 feinen ©tanbpunft, .^ierr ^Ijrijfanbcr. älöie

junge Seute fmb, bie immer im (limm ber SBelt ber«

lel^rt l^afien."

toüik mi^i lieber in einer großen 6tabt,
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\oo man t)on einer äwftieuunä in bie anbere l^üpfcu

fann, anßatt in bet au^fd^UelUd^en ®efettid^aft etited

Qlternben 9ianned, bev fid^ nod^ ba^u metft mit fid^ felbft

„©0 fd^cint eö. Unb luenn ic^ nur ttJoUte
—

"

MüiU et gleid^ »atl^, nid^t toal^i:?" fiel (^^c^fanber

ein. ,,Unb Sht totUft nid^t, ttiinfl totvHid^ nidgt?"

SBäl^reub ba§ ^ejpräcf) luciter gint^, l^atte O^efi 5tiiei=

mal l^eifeeg SBaffer QufQeQoiieu. Seljt jcljien fie t)or einer

@d^tt)tertg!eit au fielen. „3Siz foQ ber ftaffee gut n^erben,

^etr Sl^t^fanbet, loenn Sie mit iefiftnbig auf bie gftnget

gurfen?" rief fte au». „Unb .gang ^Jeterfen — toa^ roitb

bcr \)on ^l]nm bcitfen, luenn ©ie i^u fo lange aUeiu (ajfcn?"

„3c^ mtiU, ^anS Sßeterfen fäfee auf beni )i3locfäberg!"

fagte Sl^t^lanbet «ätgetlid^. Slbet et ging bod^ autüdt ju

bem ))ern)ünfd}ten @afte.

gfüt bad Sd^ü^enfeft auf bet (Bemeinbetoiefe toaten

feine foftfpteUgen ilufwenbungen genmd^t tvorben. S)aS

grof^e ^^^t, ßigeiitljuiii beö '-l^erein^, Wax niemaiv luajjer«

bid)t gemefen, unb auf ben alten Brettern, bie ben fyu6=

boben bilbeten, lieft fid^ ein tid^tiget äSal^et fd^on längft

nid^tmel^t tanken. (Stntge flatuffettbeft^er Ratten fid} aQet«

bingä cingefunbcn, in einer i^ube mad)te bie „Oerüt^mtc"

Stfrobatenfamitie ^JiicoUni t^re itünfte. ^^(uj bem au^
ftel^ängten Silbe t>ox bet iBube toutbe Unglaublid^ed an

4,^erfonal unb Seiftnngen betf))tod5en, n)äl^tenb in Sßitf«

lic^feit aüein ^^ater ^Jlicolini mit feineu tjier breffirten

Äinbern fic^ um bie Unterljattung beö mitteibigen $u6U=

lum^ !l(iglid^ abmül^te. 3ln fitftifd^ungdlotalen mx na-

tütlid^ lein ÜRangel. UebetaQ fd^oBen fie fid^ bem (Be«

btönge in ben 2öeg, fleiue unb grofee, geringe unb t)or=

ne^meie. @ie empfingen alle genug ^efud^, einerlei, xoU
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fie befcfjaffen tüarcti, uiib Wa^i bariii Quöi^ofdjiinft unirbe.

Sßei" freiließ etma^j auf fid) l)ic(t bei; i3iu(^ in ba» (iifttgc

Srettergebäube bed Sad^dtotrtl^ed, hex auf ben tttiCetten feiner

33Beinp[afd}cn bie ebelflen Sotten be8 ^i^eingaii^ füTjvte.

51(5 bie Heine ©efellfcljaft au§ ber ^^ida auf beni geft-

plalje eifdjicn, luar ba^ ®etüiil}l am grüßten. 6fjri;faubev

l^ätte bie fdjönften @tubten über beit äiecgnügungdtctel)

be8 SBoIfed tnadf)en I5nnen, über jenen Srieb, ber fid^ im*

öcrtuüft(icf) Don (sjeicf}(ed)t ]n &c']d)kd]i Dererbt. ?(6er

er tljat Ijcute nid)t§ bcif\(cid}eu; er luar ^eiftreut unb

* fd^ob fid^ ftumm binter feinen @efä]§rten b^r. @r fab

8left \>ox \xä); mit ber auSßeftredCtcn $anb lonnte er fie

erreid)en, iinb glaubte bodi, fie fd)OU Derforcn ,]u fjaücn.

Unb bann padtc i^n eine QciüaUige fBiüi) auf ben .^o(=

fteiner, ber ficb l^eimtüdifcb bei i^nt eingafcbltdgen, um tl^nt

bie einzige ©eele abfpenfttg ^u mad^eu, bie ifjm nod^ anl^in^.

Slud^ .^an» unb dic\i l)aitm einanber uid)t mer)r 'oid

3U fagen. 3luv fe(tcn uod) gab etluaö ^ufamuien ^n

belod&en. ^an§ mlik ein Äu^enber^ für „33aecben"

laufen, bamit fie ftd^ babei on feinen S9efud^ erinnere,

unb fud^te fdjon nad) einem mit pafieubem SBab(fprud).

OJefi iebod) tüef;rte ifjm. „^d) ncT}iiie eö uidjt," crfttirtc

fie leife. ,Sn meinft wo^ji, e^ fülle mir meine 'Jiu^e

toiebergeben? Aauf'd für bie näd^fte, ber S)u eine £iebed«

etKfttung ttiacben tüirft!"

$an§ (adjtc. „^ift 5)u abcx ü0c(ueljnieri]d)!"

,,@ar nid}t. 9lur fpieleu lai id^ nidjt mit uiiu."

toar iBeiben gana red^t, aU äierlauf einer

Stunbe ^b^^fanber ben SBorfd^tag macbte, in bie 9ube bed

i^adj^itüirttjc^ eingutretcu.

Wit (5d)auen unb Oei ge^toungenem ©efpräd) ging

bort bie 3^it teibtidb i^in, unb ald bie atoeite gflafd^e

aBein aur Weige ging, toar bie S)änimerung eingetreten,

unb bie ^etiuleumlampeu flamuileu auf. 2a erimievte
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.©an§ !Pctetfcn mit fd^Iouein Sluflena^üiufern an bcn Der»

fpiüd)eneu 1ar\]. (iö fei niiiiiiic^v an ber S^it, ineinte

er, he^tjalh einen 3Beg nad) hm Groden 3flte au machen,

toof^n bie SRufit einlabenb l^etüberid^oK.

„Satiaen tooHt tl^rl" fragte ^l^r^fanbet gebel^nt.

„3c^ mnfe ftfjon, ba -^an^S mic^) Beim SBorte nimmt."

„5S}a6ei ift eud) meine ©ejeUjc^aft too^^i entbeI)rUc]&'?"

„0, €te lonnen awä) einen %an^ \>on mit befommen,

^txx 61|t^fanber!"

®r runaelte bie Stirn. Gic tränte il)m aljo njirfticf)

5n, ba6 er firf) iljretmep.cn öifentlicf) ^nm ^Jlarren mad)en

mürbe! dt uab tana^n! Cbex tooUk fie il^m nod^ ein

9(lmofen autoenben, el^ie fte bon xim fd^ieb, ilgm ftemib«

K(||l geftattcn, baß er fte einige 9Jtimtten in feinem 9Irme

l^ielt nnb bie gan^c 8üf]iö£eit i^rer ')UX)t foftete?

^tbiöeljrenb erl^oO e.r bie i&anb. „&^^)t nur, ge^t! —
toitL f)kx n)atten."

ßanofam wanb ficf) bad ^nat jtuifi^cn ben gebrängt

fteljcnben (Stühlen l^inbnrd) ,yim ^J(ii§n<^ng. 53tit büfteren

Slirfen Uerfolöte fie (>f)rl)fanbcr. Sötcbcr waren bie 33cibeu

allein; toieber befog ber blonbe «^olfteiner ungefti?rt bad

Cl&t 8te|l*Ä. auf's 9leue fd^itberte er il^r alte ©errlid^-

feiten ber SSelt nnb lodfte fie Don iljm. ^iet(etd§t foc^ar

öeijndjte er, fie für fid^ felbjt au getuinnen — tparum

nid^t? äBie rafd^ im Taumel ber Seibenfc^aft toar nid^t

über ein TOenfdC)enfd)idEfal entfd[)ieben!

Sl^ri^fanber fa^ nnb brütete, nnb tie& ben Oleft Söein,

ber bor i^jui ftanb, unberührt. Qinc Zeitlang blieben bie

beiben teeren @tü^te, bie er lautete, unbefe^t; bann, Bei

flirlerem Bitf^tom bon ®öften, erfolgten l^bflid^e Anfragen,

bie 6{)rt)fanber fnr,^ nnb barfd) abnpcifenb beanttuortete;

enbüc^ brängte fid) eine protzige Sauerngefellfc^aft Ijerau

unb nal^m o^ne äBeitered bie Stühle in Sefdl^Iag.

proteftirte Sl^r^fanber. @inangetruntenerS9urfd^e
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fdjhifl i[]\n auf bie ©($u[tev: „SJcQeii ©ie nur uid&t

auf, Hilter 1 @eten@ie ftol^, bag Sie felbec toai^ mitx^m

©in ?(nbetcr mengte firf) ein: „3)u, ^itnbrect^, weijjt S)u

nidöt tper ba^ iff? Saö tft ber pvft Oon ätappolbalööiö';

ber i%uVf^ ntd^t unter brei ©tül^len!

'

3)eT 9Jlenfdf)enlnäuet toutbe immer btd^ter; eine l^eUc,

frä^enbe ©timmc ertönte: „W), |e^t bod) ben aufge=

blafenen Utxil äüaä toüL ber l^ier? ääir mäen unter

und fein!"

ßl^r^fanbev, merfenb, baß man ifju bcleibigen fud^te,

evf)ob fid^ uiib faßte öeräc^tlid^ : „S'd^ toiü ^i;re ©emütl)»

lid^feit nid^t ftören. SJlad^en ©ie mir nur etioad Pa^,
bamit xä) l^inaud lann!"

„$la^ für ben gürften öon S)iinfet!" fdjrie bie l;eüc

©timme.

Sltted tad^te unb mad^te $(a^. Cl^ne toeiiere Slnfedg-

tun^en gelangte 6]^ri)fanber in'§ fjfreie.

Seftnr^t über ba^ Uebcftuollcn ber 'Jiadjbarit, baö fid&

tl^m fo beutlid^ offenbart l^atte, fc^ritt er auf ben Pa^
l^inaud. 6d miberftrebte il^m, fid^ im Zanajelt au aeigen,

unb ftracf^? md) .^aufe ge^en. tDie er am liebftcn gettjan,

um Don bem unvernünftigen 5Jlenfd;enpacf frei au tommen,

buifte er aud^ nid^t, Siefi'd unb feined ®afted megen. @o
Bett^egte er fid&, nad^ ben Seiben ungebulbtg auefpäljenb,

in ber ^Ml^e beS SBeinfdjanf^ Ijin nnb l^er. VlHiiiälig fiel

i^m auf, ba§ ©ebränge nnb ^lixui n)efentlicö nac^gelaffen

l^atten. S)ie AaruffeUd feierten; buniel lag bie S3uben«

rei^c. S^amitien mit flinbern eilten ftumm unb l^aftig an

tl^m tjorüber, bem Stuögauge ^u. Unn^ißfürUcf) blicfte min

^^r^fanber über fid^, unb entbedte, bag in aUer ©title

ein @etoitter Igerangcaogen toar. 9lo(^ l^atte freilid^ bie

^)laii\x ii)xt 3?orbereitnngen nid^t gana üoHenbet; Icife

rücfte jie no^ bie giftig gefärbten )^olfen übereinanber.
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W)zx \mx fieser, ha% fe^v haib unb 2)onnev,

@tuvm unb Stegen lodbred^en mürbe.

Sebenfenb, ha% bie SJtlla pd^ ol^ne 9luffi($t befinbe,

fd)liiQ ber ängftlidje (Sigentfjümei fofort beu ^iiicCioeg ein.

ßxft nad^bem er bereite eine geraume ©trede aurüctgeUgt

l^aite, fiel iljm ein, bog Sleft bie Sd^Iüffel au $forte unb

.^au^ bei ]ic^ füllte, (fr Ujanbte lieber um. ^laä) tüemgeii

SDlinuteu fii^r itjm ber erfte Söinbfto^ in ben Ülacfen unb

eine btd^te ©taubmoUe tDitbelte il^m l^orauf. Si^htm er

tjorfte^tig ber Strafe folgte, (letang eg il^m, ben Sfeftpla^

tüicbei" 3U errei(^^cn, bort aber, too jebcr 2Beg auf()5rte,

tonnte er bei ber inatüifd^en eingetretenen Sunfel^eit nur

in ber ungefäl^ren ^id^tung aum SAU, tou fie il^m er«

iunerlid^ toax, toettertappcn.

Sangfam bett)eätc (i^ri)fanber ]xä) eine äüeile öortoärt^.

$I5^Ud^ flammte über il^m grell ber erfte Mi^ auf, un*

mittelbar gefolgt Hon Irad^enbem, Inattembem Sonner.

Seinal^c gleichzeitig begann ber 3icgcn in fd^toereu Kröpfen

nieberjuraujc^en.

Se^t nur ein iObbadg, einerlei toetd^ed! 3m Sid^te

bed S9li^e§ ^atfe @]^rt)fanber k)or ftd] eine Sube bemerlt,

eine @d§aubube mit einem großen bunten iöitbe; bort^in

flrebte er. ^Jlad^ Stoanjig @d^ritten fliegen feine l^orge»

ftredCten ^änbe an eine l^arte äBanb; »weiter taftenb traf

ei auf einen herab'^ängenbcn %cppiä), ben er bei ©eite

f(^ob. SDaö Snnere ber Snbe lag t)or i^m.

S)er dufaU §atte il^n au ber ältrobatenfamilie Sttcolini

gefüf}rt, bie burd^ baS (üetoitter ^ux SinfieEung il^rer

Sl^ätigfeit ge^toungen n^orben waw ^uf ber fallen ^üJjne

lagerten bie 3fömmergeftatteu in fcf)(otterigen, fieifc^farbenen

Srilotd: ber äiater unb k^ier Ainber {»eifel^aften 9(tterd

un^ ®efd^Ied^t§, tt)ät)renb bie «Bhitter, ein breitfd^ultrigeg

SEßeib in büi'öerüdjer Äteibnng, auf ber öorbevften 3u=

fc^auerbant \a%, bie Sia\\t mit ber Tageseinnahme im
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@d§oge, unb i^ce ^Jlugel^üvigen bei äitttta<^iue beä älbeitb«

Brobed flbetmad^te.

Seife trat öTjvtjfanber ein unb blieb bann beobad^tenb

[teilen. loar i^m, aU ob a in eine aubere äSelt ge»

tätigen feu

' ®a§ iüngfte SIroBatenImb nal^m eine Srobf($nitte, be«

faT^ fie enttdufdjt unb faßte miimliä): „6g ift fein g(eifd&

barauf."

Stau Slicolini taffelte augbtuddt^oU mit bem @elbtaften.

„9lud^ nod^ S^teifd^ bei ber giunol^nte?'' tief fic empört.

„Setommft ®u nidjt fatt t)eute? Unb bift bod^ nic^t ^u»

trieben, S)u Spange ®u? 3e^t fag' noci& ein SBort —

"

2)a8 Ainb Irod^ an feinen batet l^eran, bei i§m @c^u^

fud^enb,

SßicoUni, ein fc^toaraOärtiöer 9Jlann mit tiefUeacnben,

metandgolifd^en Sugen, ftric^ bem Derfd^üd^terten äSiefen

aftrtlt($ über baS Iraudbtonbe «^aar. „borgen ifi aud^

nodf} ein 2ag, 2:ont/' faßte er. „SBär' nur baö Öetuitter

nic^it gefommen! S)a§ @ejd)äft ging nic^t fd&(cc3^t. ^^(ber

morgen lommt'd @Ifid, foUft fe^en; bann gibt'd UBux\t

3um ^benb unb ^hife unb 33ier."

„gilt unä^üe?" fiel gierig ein anbereö fleines ÄJejen

im £rifot ein.

Sie f^ran ful^r ibven 9Raun an: „%>vl t»erfpri(i^fl nod§

bie Seele auö bem ^'eibe!"

S)aS ältefte SVmh rieb mit fc^mer5l^aft öer^ogenen

Sßienen ben Änderet feinet redeten gfuged. ^^6^

mtd& toorl^in tjerfprunQcn," flagte eö jc^t. „©ie^' nur,

SJater, ba§ OJefenf ift fd)on i]an,3 birf?"

„S)u lügft, ifrötel" fd;rie grau ^Jlicolini. „gaul bift

2)u, fonft nid^td! äBart\ id^ u^iU Mä) gleich 'mal fpringen

madjen!''

Sie fd)idte fid) an, auf bie ^iiljiic ^u ttetterii, um bem

laljmen Anaben Seibe p gelten. ^Jticolini rid^tete fid^

Digitized by Google



^idjedn Strflcr. 159

fydb auf: „^\aä)' teiue S)umm]^eiten, 9ßi(e, bei: Sfu| iR

„^Inä) bic^UnQlüdf nod}!" jaiiniicite bic rvvaii. ,,l!Barum

t]at cv fid} nid^t beffer iu 5(d)t genouimeu! 6i foE einen

ä)eniaettel l^aben, bei; Sd^ltngeU''

ßl^r.fanbev Ijielt cä für ratljfam, fid; in biefem fri«

tifd)eu ^i^iiiQenblitfe Beinevfbar 3U iiiad^eu. ^(uf fein lautet:

^&uten ^IbenbT' fui^t: grau 9licoUni tx\ä^xoäm fftxum;

hoä) fagtc fie ]iä) tafd^ unb fragte Barfd;: „SBad \DoUm

6ie l^ier?"

„S)ie 3cit einer ibrfteUuncj abjiijen/' entGcQnete öl^r^

fanber. „fßi^ bal)in toicb bo^ @etoittei ^offentlici^ tmxüitx

fein. — ^iier ift ein Sl^aler oK mein ©tntrittSgelb."

„{Vür ein Cbbadj neljineu luir fein ©elb, 4)err/' {oflte

9UcDlini.

„äBir l^aben'd ja nid^t n^tl^tg/' l^dl^nte bie Qxau, giftig

il)ren ^fiann anbtiifenb. „2ßenn 2)u bodö baä Sitfetl^un

laffen ttJoEteft/J^id5e(!"

@te toanbte fid^ qu Sl^r^fanber: „(Utitn Sie nu¥ l^ev,

tgicrr. SBiffen Sie, nteln 9Rann — ©ie tl^m

M\d)i an in jciucm jJ)älu{]cn -Lrifot — ber ift früher,

ef)e er unter bic ^Jtfrobaten ging, in guten SSer^ältmifen

getoefen. S)ad l^ängt il^m nod^ immer an."

Slun fd&eud^te fie bie junöe 9Bro6atenbrut auf. „®cl}t

3n SBett, ^inber. ~ ^ritt Dür[id)tig auf, ^i-'^^n^'I, l^örft

2>u^ Sid) foninie mit unb ijerbinbe S)ii ben gufe."

9li:oUni fd^ämte ftd^ feiner fileibung; aud einem Säinld

Xjoiit er einen alten Oiocf unb 50g tf)n über. ®ann fc^te

er fid) auf ben Oianb bcr Sül^ne, (£t)rl;)aHber gegenüber.

M^JJteine gfrau t^ai bie äBa]^i|eit gefprod^en, «Iperr/'

Begonn er befd^eiben. „3n ber SBtege ift mtr'd ni^t ge<

{uuijen tüorben, bafi id) mid) ciumat beni fal^renben äloU

3ugefeUeu tuürbe. 3^ l^abe in einer diealfdjutc meine

äJilbung erhalten unb toar auf bem äBege aur @elbft'
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ftänbigfeit, alö ba§ llngliicC faiii inib iiiicf) immer tiefer

l^inabfci^ob, Uü^ iä^ enblic^ ba anlangte, too @ie mic^

iefet feigen."

„TOan nennt gern Unqlürf, toaä ciflcne ©d^ulb ift/'

bcmerUe (il^r^fanber fdjrotf.

r,3(i6 iin nid^t frei tion @c^ulb/' enotebexte ber ^4ho*

Ibat bemfitl^ig. Mitt Sie tofirben int$ bemiiletben, toenn

©ie meine 6)cfcf)id)te feunten, .^crr."

„9-Reinen 6ie ? 3(d& Ibin im ^((löcmeinen ber ^^(nfid^t,

ba| ein Seber ftd^ fein eigene^ @d^idfal f(i^nitebet/'

„(S^ mag mol^t fein, .^err, oBev Slttletb berbtent om
(Snbe ieber UnQlücflidje. Sc(jen Sie: mir ift ein ^äb^en
untreu gen)orben, mit bem ic^ aufgemac^fen war. laufenb

Sd^toüte banben und aneinanber. SBenn mit ttgenb etioad

auf 6rben fidler fd)ien, fo tdax eg if)rc Sict»e. 5(6er

toar ol^nc äJermöQen, tuic fie and;. Sie Ijdtte uoc^

ial^telang auf mid^ toatten mfiffen. Unb atö ein reibet

Seloevter {am, mengten ftd^ and) i()te @ltetn ein. S)a

t)crmo(^te fie nidjt iDibeifteljeu, ba fte toon fanftev,

nad^giebiger ^^Irt toar; unb id& touibc ijerabjc^icbet. S)ar=

über Herlor iii^, iung unb l^i^ig, toit id^ u^ar, ben Hopf.

i^atte bte S'^^^^ oufetnanber Beiden fottcn unb brei

Ären^e l^inter il^r ^)cr mad)en; eö ttJdre ba^ ilüc^tige ge=

mejen. S)ag aUx ]df) id) erft ein, atö e^^ Idngft 5U fpät

toar. Slnftatt beffen ging id^ t^eratoeifelnb in'd Sludlanb.

SöaS auä mir tourbe, ttjar mir gteic^giltig; id) I)ieU

nid^tg mel^r auf mid}. ^Jlur fort, tueit fort öou il)r —
einen anbeten (Bebanlen l^atte id& nid^t 3n liBubapeft be«

gann meine 9lot]| um bad tögtidge 9rob. S)ad gab mit

ben 9left; id) njar üer^Ujeifelt , unb ber 2ob fc^ien mir

ber befte %\i^totQ. @in 6irIu^UoU)u 30g uiic^ an§ bem

SSBaffet unb nal^m fid^ meinet an. £a tourbe id^, toad

id^ nod| bin unb bleiben mug, ba id^ nid^tö Anbetern

nui^r tauge."
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6!)rl}|auber \mx über biefe (Sr^ätjluncj bc§ ?lfro6atcii

uni'uljiä ä^iDorben. „llnb baö SDläbi^en Ijat jenen reidjcn

Säemerber eni^ütai^tV fragte er.

„S)aS wirb fte »ol&I, ^txx," etmiebette Vicolini, einiöcr«

ntaBen über biefe "S^aqc tJerttJiinbert. bin jeber

ixunbe QU^ meiner ^eimatl} au^öetoid&cn, feit id} fie üer»

lafien l^abe. SBad fiing'd tnic^ niiti^ an, tote fid^ Helene

Sturm mit il^rem ©etoiffen aBgefnnbcn l^at? 3ft jte un«

Qliicfüc^ geiDorbeu cber c^Iü(ft{($? 3d) njeiB e§ nid^t,

begehre nid)t an toi))en. @S finb alte @ejc^ic^ten, ^erv;

ed ift @rad barüber geload^fen."

Sei bem Ttanien trar ß^i-'^ifanber ^nfanunenae^ndt.

^©ie ftamnien an^ ©rfurt/' jagte er iet3t.

^äBo^er toiffen Sie bad?'' für %icoUm auf.

„^6) lebte bprt, atö eine «Helene Sturm ftd^ bad Seben

nal^in."

Ser SlfroBat fprang auf. „Siit baS u^ai^r, ^tix,

„Sie fönnen fid^ barauf bertajfen. 3d; felbfl l^abe

bie !C'eid)e gelegen. 91od§ meljr: ©ie Ijeigen ''Mäjti;

aud^ beffen erinnere id^ mid^. ä3on bem Oerjd^tounbenen

Sugenbgeliebten ber £obten — t>on Sfyam — war bamafö

Diel bie Ü^cbe."

„Unb um meiuetmilten ift fie in ben Xob gegangen?"

fragte Slid^el, nod^ immer an ber ätad^rid^t atoeifetnb, bie

il^m fo üBerrafd^enb auflog.

„Vim Sl^retn^iöen/' beftätigte ß^ii^i^fanber. „Sie Ijat

einen Srief aurücfgelaffen, toorin fie bieg geftanb."

S)er ältrDbdt fan{ auf einen St^, ftü^te bie (Ellenbogen

auf bie ^niee unb legte beu Äopf in bie .pänbe.

gaft l^ätte ßtjrljfanber laut aufgelad)t. 3)a8 alfo

UKir ber Slebenbul^ler, ben Helene Sturm i]|m norgegogen

l^atte — fo fal^ ber SRann au8, um beffentoiKen fie aud

. bem ßeben f(ol;, ba^ ifjr bie SSereinigung mit i^m nid^t
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ßeftattete! SOßer fo tticit finfcn fonnte, Ijatte nie Ijod) Qe=

ftanben. SOSetd)' ein Zf)Oi mar er bod^ getDcfen, fid) burd)

ben tl^5rid^ten (Sigenfinn eined einfid^tdlofen 9R&bd^ettg

fein aoitac« SeBeit tetberBen Iaf]en!

9lt(^e( rid^tete fid^ lieber auf. „^in ift f)in!" faqte

et mit einer Setoegung ber «^dnbe, aU ob er baS foeben

(Sel^örte toon fi($ toestttebe. ,,S(d^ l^abe tl^ Unreid^t getl^an.

XUberl^aupt: iä) c^ab bcn iTampf rafd) auf. 6§ loar

eine S)umm]^eit, iä) fel^' eg ein. 3(ber tuag I)itft'§, bafe

id^ mid^ je^t nodg borum oufrege? 3^ l^abe anbete

©orgcn, We ntir tiefer .^eracn gelten. SBaS toirb ein«

mal au§ luir, auö uteiuen Ätnbern im'ben? @in üer=

braud^ter ^^ifrobat, bem bic ©lieber Uerfagen, tt)o^n taugt

er noci^? Unb erft bie flinber! l^abe fie jn meiner

^Profeffion er^iefien müffen. 6S ging ntd^t onberd; ber

t5)unßer tl)ut inel). äBeuu id) aber bebeufe, ba^ fie barin

aufmad^fen u^erben ^txx, mir graut. Unb bennod^:

td^ fel^e leinen SBeg aurfiil in ^l^re SBelt, aurttd in ben

Ärei§, bcni id^ entflamme — tüeber für mid^ nod§ für

meine Äinber!"

@emi6: &]^r))fanber toar fd^ulblod an bem traurigen

Sd^idfale btefeiS in bie jflaffe ber ^ariad ^inabc^efunlenen

unb feiner ^u Icben^läncjlidjer foijialer 5^iebrtgfcit Dcrur=

t^eilteu Familie, ^ber bod) : luenn irgenb S^enianb berufen

toar, äKitteib mit Slid^el unb feinen nngtüdtid^en @|)rö|«

lingen au l^aben, fo toar er e§.

„^abcn ©ic nod^ 9}er\üaubte in Srfurt?"

»id^el audte bie äld^feln. ^enu fie nod^ leben!''

(Eben wollte Sl^r^fanber fid§ anbieten, <^itfe au tetften,

aU 5rau 9Hcolini tüieber eintrat. „68 ift eine greuer§=«

brunft eingetreten gana in ber ^^iöTje," berid&tete fie. „ffiin

fbüit mu| geaünbet l^aben. S)ad 2)ad^ brennt (id^tetlol^.

6S muß bie SiHa fein, bie, über bem S)orfc §od& am
.£)ügel ftcl;t."

Digitized by



163

„S)a§ Wäxc al}o mein .!5oii§/' faßte ^f)rl)fanbcv. „llnb

ift 9ltemanb baviit/' 6i* {nö)}fte bm Üiod^ au uub ging

jttin Sluddattg.

„3fd) ^olc eineSaterne ittib begleite Sie/' fagte 9lid&cl.

„©e^r baiifenötüevtlö. Äbcv fd&neU, toenu idj bitten

barf."

„Seine £ttb)tö!" tiefSfrau 9ltcoImt bem berfd^toinben-

ben ^frobatcn mä).

„Säa^ berbirbt, erfefec iä), grau. Cb aber ^Hd&el

morgen nod^ Zxifotd tragen toirb, bad ift eine anbere

grage/'

^3Jlit offenem •)]tunbc ftavrtc fjrau '}(icoUui bcm vätl)fe^

haften ®afte naä), bcr jct^t il^vcSJube bertalieu tjatte, um
fein $aud in gflamnten ftel^en ju feigen. Ueberau auS

bem SparrenttJcrf be§ S)ad)e§ bra^ fd)on bie flamme
r)ert)or unb cvleud^tcte bie f^ievlidjen Umtiffe bcr ©iebet.

(£ine fd^toäraUd^e 9iaud^fäule, bon unten angeglül^t, toälate

ftd^ barfiBer l^n.

3iIIe§ ging in 3!tümmev! — ^efi berUe^ i^n, baB

^au6 tjerbraunte. Sluö ber Xragöbic feiner 3ugenb tt?ar

eine Stoffe gemorben. äBa^ nuni

ffier SIroBat gefeilte fi($ mit einer Saterne sn il^m:

„l>ortr)ärtö, i&err! ^Jioc^ id;eint nic^tö ^ur Oiettung ge«

jd§et)en."

SlBer (il^r^fanber ftanb unBetneglid^ unb Betrachtete

ba^ ©picl ber flammen, bie fidjttid) mit bcm Megen

fämpften.

Suf einmal toanbte er fid^ 5U %id6el: »@ie l^aben tool^I

leine Sl^nung bation, tott i($ BinV
„SBie foHt' id^, ^err?" berfe^te ber ^frobat tjci-

lounbert.

„2^ Bin Serjenige, ber Sie in'd @(enb gejagt l^at.

din^ ttmr i«^ — ad^t SBod^en lang — ber Srautigam

^on .^clcnc Sturm."
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„^txx ^^)xl)\anhcx\" rief ^]licf}cf.

„2)erfelbc. 8ie Ijabeii ben ^jiamcu gut Wijalkn. 3a,

$err 9li^ü, toir %eibe l^aben utiS gegenfeitig biel fieib

ottgetljan, ol^nc tm% jtt letitieit. Sic l^Beit fcI)IiefUi(^

Sljren grieben mit ber SBelt ßemad^t. uod^ ni(f)t.

ffiinfam bin id) geblieben big 5um Ijeuttgen Xage, cinfam

utib berbittert. Sort gel^i meine (Stnfiebelet in 9taud^ auf.

Sie fte^t gan^ tjübjd] au§, I)übf(^er ali 3f}r ^omabcn=

3elt, SUc^el, an bem toix fteljen. 3lud6 l^ab' id& niii; mein

täglid^ed fbxoh niä^t ju toerbienen btau(|en, toie Sie.

Sennod^ — glauben Sie mir — ber glüdHtd^ere 9Ronn

t)on nn§ :^eiben finb Sie getoefen. . . . äßoKcn Sie niid}

nod) begleiten, ^Uc^el?"

„Stä^ trage ^l^nen nid^tS naä^" ern>ieberte ber SUrobat

einfach. „6^ toör^ ja unbemünftig — " $lööli(% unter»

brac^ er fid&: „Setjen Sie: bev ©iebel ftür^t!"

toar fo ; itieit Iprül^ten bie gunten uml^er. ©fcid^i»

aeitig tourbe ber Siegen ftSrIer ; eine Stenge SBaffer ftürjte

i^erniebev.

„Sag toirb löfc^en/' fagte 6]^vl)fanber. „^ber l^inauf

mu6 i(^ bod^* äSir toerben bid auf bie ^aut nag toerben,

Slid^el."

„®aranö mad)' idj mix nid)tg, $err (^'^tljfanbei*.

"

Unb bie beiben eljenialigen älebeubu^ler j(^ritten neben»

einanber in bie Slad^t l^inein, bem irennenben ^aufe }u.

8. .

$and ^eterfen unb 9tefl ttmrben ISnger in bem Zan^
aette anfgeljaltcn, a(g fie ertnartet l&atten. ^ac% bem

Xan^e, ber ^ang aU SelofjnunQ für gnteS 33etragen gc*

Wd^vi touxht, fanben fid^ tot Stefi einige iunge iBurfd^e

beS SorfeS ein, bie fie tocbcr abseifen fonnte nod^ tooHte.

Unb auc§ ^ang, als er jic^ auf jid^ felbft angen^iefen
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fal&, aögerte niäjt, unter beii 9Jlöbd&en beä £anbeS Um*
f(|au gtt Italien unb Sine nad^ ber 9(nbereti, foloeit fte t^m

gefielen, auf bem l^olperigen Srettevboben uml^er ^u

jdjtuingen.

@e]^t langfatn nut btang bie Aunbe \>on bem auf»

aiel&enben ©etoittet in ba§ 3ett, unb fetfift ba nod& t^tauBte

bie ^z1)x^at)i be§ jungen il?oIfeö, ba§ fie fid^ in iljrcni

Vergnügen nid)t ftören iaifeu bvaui^e. 6rft al^ bie

ailufifanten ^aU übet Aopf fiüdgteten, tourbe ber $(uf»

brud^ allgemein. Slud^ ^an8 nnb SJefi fanbcn fid; toieber

5ufaninien unb beeilten fid^, 5uuäd)ft 01)rt}fanber auS ber

äßeinfd6änle be§ l^ac^ömivtljeö aBjufjolen. S)ort inbefjcn

toeilten nur nod^ toenige ®äfte, unb Sl^t^fanber toax

niä)i unter ifjnen.

„Gr unvb längft üovquö fein/' faßte »Kefi mit au»«

bred§enbei' älengftUd^Ieit. „S)ag tt)tr und aud^ fo ))et«

f)>öiet l^aben! Unb er fann nid^t einmal in'S öau§; iä)

1)abt bie ©ditüffet in ber Xafi^e!"

„3m Tiotljfallc fdjlögt er ein ^yenftcr ein/' meinte

$and ^etetfen fel^r vul^tg. „Qx batfd ja/'

^anS Belam einen rnfdjen böfcn Slidt bon bet em»

^jörten Safe. ,,9Ser ^Ileö fo leidet aufneljuien fönnte \vk

2)u, ber müßt' ein I)crrUcljeä ^eku l)dbm" fagtc fie.

„3)u l^aft \üt>iil nod^ nie um irgenb einen ^enfd^en Sorge

gehabt?"

„9lidjt um einen, ber ]djlinimflen gaUö nur naß

nierben lann/' berfe^te ^and troden.

Sie l^atten bie SBeinfdganle nod^ nidgt n^eit im 9tüden,

aU ber erfte ^l^Iiij nieberful^r.

„3)er l^at eingcfc^Iagen/' fagte .^panä 5ßeterfen.

• (Srfd^rodfen nal^m 9iejt feinen 9lrm: „Sag und eilen,

^an«!"

<Sd)on aber blieö i^ncii ber ©türm bie Staudtüolfe in'ö

@e{id&t. 9)Ut gefd^loffeuen klugen mugten fie [teilen bleiben.
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„^a^ unö 5uriitf uub 6cim god^ötuittl^ unterfricc^cn/'

xitti^ ^an^. „G^ \tnib immer ärger. ®u luei^t nidjt,

toai S)u ttntecntmmft. Unb toedl^alb benn? Um SI^y^

faiiber'^ loiHen? Scr mag fid^ fclBcr fjetfen."

{Refi ftrebtc tiornjärtö, oljuc anttüorteii.

„Set bod^ lietnünfttg, 9te[i/' mal^nte ^anS. „^tii

frember, ertoad^fener ^eufd)! 9Benn et noi| toeniflfiend

lüa^ um Sid) gäbe
!"

„^ber id) um i^u!" rief SRefi, ben (Sefäl^rteu loölaffenb.

„%f^u\ toa^ 2)u toiUft! äUid^ treibt bie älngft; mtt|

jtt t5m."

Unb e^c t5)an§ bie ^;?(ufgeregte faffen, Ijatten fonnte,

l^atte jie in einer atoeitett @taublooUe t^erloren, bie

il^m entflegentoitbelte.

„9KcincttDegen (\mV S)id^ ttjeiter, Sro^topf !" brummte

er il)r nad^. „3d} iuerbc mic^ uid£)t ber ©efa^ir au^je^en,

bei ber grinfternt| in @räben ju rennen!"

St toenbete um unb fu($te ben SEBeg autßdf ^ur Sä)&nU
bcS Sad^^tDirtl^ö. .^aum tüar er bovt augefouimen, l^attc

einen \t)inh= unb regeufreieu SBinfel r rmittelt unb \iäj eine

l^albe Sflafd^e SS^m tiorfe^en laffen, aU et in feinet %ft]^e

ettoÄÄ twm Seuet l^We. „SBaS gel^t'^ mid§ an?" bad^e et

unb fd)cufte ba^ erftc C^3(a§ tjuü.

S)ann !aui ber bide L'adjStnivt^ öom ^ilusfgang aurüd

unb betid^tete: „Sd ift bie ^iUa bed ^ettn (il^^fanbet.

Unb bie ©Dri(jenfc^(äud;e fmb 3ur Reparatur toeggefd^idtt!

9lber fo gefjt'ö immer."

$and ü^ietcrfen fptang auf unb auf ben SBüixi^ gu:

,,3d) gel^ore in bie SBiQa; fett l^eute ÜRotgen bin id§ ßaft

beö Aperru C^rjiijfanbcr. ©eben ^ie mir einen ^l}xn i^eute

mit, ba^ er mid^ biö ^ur ij^forte bringe; in biefcr S)unlel«

l^eit ftnbe id^ in meinem Seben ben SEBeg nid^t f^in
"

Swn 9(Rinuten fpäter trabte .§anS an ber ©eite eincg

[itnCen ^ur(4)en babon. ^ot ber ä3iUa biä gur ^^aun'ee
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toar c-ä ^ell genut^. Sod) )o greulich tuütljete ba§ Untüctter,

ba§ fein ^Icuflieriftei* i^m 2^ro^ bot. ©rftaiuit fal) .6an§,

om (Bitter atigefonmten, aud^ nid^t bie gerinfiften älnftalten,

negeii bic XuSBrettung beä SrcucrS einjufcfiTettcn; e3 toar

Qcrabe, al^ ob man bie 53tüa il)xm ©djidtfate über«

laifen gebädjte. Äein 5)hnf(^ tüax im Umfreifc be§ l^id^t»

fd^eined fid^tbat. SSad il^n aber nod| mel^r befrembete:

bic ^^fortc toar bevfdjtoffeit. SBeber (Sl^vlifanber nod^ Sefi

tonnten alfo 'oox il^m angelangt fein.

^anS toax inbeffen ein Sxtmb rafc^en $anbelnS. ^lii

einem ^fal^I^ ben er in ber Ställe fanb, aetft^metterte er baS

©d^Iofe ber Pforte. SDonn lief er biird) bcn Sarten nnb

))rüfte bie genfter beö (5rbflefc6o|fc§, ob cine^ feinem S)ructc

nad^gebe. %Ut aber koaren lool^lbefefiist S>a blieb il^m

ntd^td fibrig, al% einige @($eiben etn^uftof^en nnb Hon

außen ben ^erfd)liife eine§ genfters offnen. S)ann

öerfd^njanb er in bem brenncnben .^aufe.

äBenige Minuten fpftter traf %efi ein. ®ie l^inlte.

@(eic^ nad) il)rcr Trennung öou .^on^ ^^eterfcn fal^ fic

:t)lö^Iid^ au§ beiu S)a(^e il^reS i&aufe^ bie gianune l^ert)ors

bredgen. @en»aUig erfd^rodten nnb nur barauf bebad^t,

fo ft^nettafö mdglid^ l^eimaufommen, nalftm fte, be^äßetterd

unb ber f^inftcrniß nldjt ad^tenb, einen tüenig begangenen

Mid&ttoeg. Sie fanb if)n fet)r balb öerfumpft unb mußte

toieber iuxM. 5)abn fiel fie über einen @raben nnb tier«

trot [xä) ben gug. ®ie8 ttjar ber (Smnb ber SJerfp&tung.

9}efi bemerfte, baß bie Pforte gettJaltfam geöffnet n^orbcn

loar, unb nal^m aU felbftbetfiönblid^ an, baß bieS burd^

@l§ri)fanber gefdgel^en fei. Sie lel^nte fid^ an bad @itter

unb überfd^ante bie Meitze ber t?enfter. 5lÜe n^aren bunfel.

©onberbar! .^atte er benn fein !i!id)t gema(%t? Ober bc»

fanb er M m ber %üd(feite bed ^aufed?

Sie HtdKe pm S)ad^e l^inauf. Ser 8Ii| mu|te im

SSorbergiebel ge^ünbet Ijaben; bort mar ber .jpaupt^eib
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htx SJcriuüftung. 5(iif beiii Soben ^atte ba^ Qtnn ^Jla^*

vung gefunben unb fid^ tafd^ becbveitet. 2>ie gflamme

toar burd^ beii 9iegengu§ mcbcrgcgangen
;

ol^ue 3^cif*I

aber ]^errf(^)te nod^ eine inteufiöe ©luttj unter bcm nur au

^
einigen ©teUen gef))cengten S)ad^e. 9lo(^ festen bie S)e(fe

bed atoeiten StoAoevId ntd^t burd^gebrannt au fein; je^t

aber, gerabc je^t crgo^ fidj tjon oben eine ^Hengc t)on ©d^utt

unb gunfen auf ^3ic\i'^ Qimnm. llnb nun glaubte fie

aud^ dfyct^^anbtx au feigen; in tl^rem 3iuinter toar er unb

berfud&te, it)rc .^abfeligleitcn au retten. SBie gut bon il^m!

5£)od^ tneld^er föefaljr fc^te er \iä) aus! SBeuu nun bie

Sedbalfen auf tl^n nieberftüraten!

„^err e^r^anber ! $etr SlgrQfanber!" rief fie in i&fi

auöbred^enber Slngft unb eilte, fo rafd^ pe tonnte, ^ur

^auStpre. S)a, in bem 3IugenbUrfe, alö fie eintreten

tooUit, brad^ über il^r bex ®iebel aufamnten. ääadfteine

unb 9ß5rtel praffelten nieber unb toarfen fie au Soben.

6iu burcfibringenber ©d^rei, ben ßärm ber auffc^tagen=

ben Materialien übertönenb, fc^aüte l^erauf au ^and

^eterfen.

Ser je^t mäd)ticjer aU ^utjor niebevftrömenbc 5pia^»

regen go6 enbüd) bie glammen auä. 60 mx Ellies t)or»

über, aU Sl^r^fanber mit feinem @eleitdmann anlam.

fßon unten l^eran ^oc^eii jep bie S)5rf(er, mitStmembe«
laben, uod) in ber geftftimmung; man Ijürte fie fd&reien

unb jol^len.

^^Aommen Sie mit l^inein, 9lid§el/' fagte ßl^r^fanber.

,,9Bir tooHen ouf ben Sd^redfen ein ®Iad SBetn mitetn«

anber trinfen. 3u iiieinem 3i»iincr ift Std)t; meine

^aulgenoffen toerbeu nid^t begreifen, toa^ aud mir ge'

toorben ift."

3ur .^auötljüre borangel^enb, ftie§ er mit bem guf^c

gegen ba§ ©eröß. „S)a liegt bie Sfüßung beä @iebcl§>"

benierlte er. ,,äBir l^aben fie ja ftfiraen feigen. Seid^t«
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fevtts genug mag fie aufaininengebacfen gemeieu fein. —
9btt immer mir na^, ^Jlici^el!"

S3on oben l^crab fam |)on§ ^eterfen'ö ©timmc: ,;9Öer

„Siä^ U\i% nag n^ie eine fia^e. 3^ bringe Semanb

mit, bet mir l^ierl^ergetcud^itet l&at."

„@ut, ba^ <£ie ba finb. Sd^ aUeiu hin Ijtcr gauj Ijilf«

loB. miiji fd}(eunii^ 6iner 5um S)orfe (jiuab. (y§ ift

ein Unglüä gefd^e^en, ätefi ift anfc^einenb fd^mer l^erle^t."

S]^rt)fanbet griff nad) bem £re))))engelftnber. Sa# toar

ein Scf)Iag, bei* i^m in'§ ^arf ging.

„Ütefi — fd^ioer tjerle^t^" toieberl^olte er unb ftarrte

ben bleid^en $and Sßeterfen an.

,/31iin ia," beftättgte ^an^, ungebutbig loerbenb. „6ö

mii6 ein ^Ir^t l)erbei, ober, tncnn ein fold^ev nid)t p
l^aben ifl, ein S3aber, ber ettt>ad t>on ber ^unbar^neitunft

loerfte^t. Unb bann mfinfd^t S^eft bie £od^ter bed Sad^S*

loirtl)ö, bie jur 3Bartung 3U l^aben."

Gf)rt))anber machte 2)lienc, cmpor^ufteigen. „SSo ift

äteft?" fragte er mit fc^toad^er Stimme.

S)od^ t^and toied ifjn ^nrüd. l^at nid}t ben mtnbe-

ften 3^^^' baB ©ie fie fcljen. ©oracn Sie lieber bafür,

ba| fie fo tafd) aU mögUd& öerbnnben toirb. S^x S3c«

ftnnung l^ab' id^ fie toieber gebrad^t; meiter !ann %iemanb

toon nn§ ettoa^ tl^un. Unb toenn Sie untermeg§ Ji?euten

begegnen, bie nod^ löfd^en tooUen — bie fönnen getroft

umlel^ren.''

„©d^on gut/' ermteberte 6]^ri)fanber ergeben. „%nr
iS'inc^ nod&, tlf idj mid; auf beu äücg niac^e: toirb fie

leben?"

toäxt glüdtid^, toenn id^ biefe gfi^age mit ^eftimmt«

l^ett bejal^en lännte/' Imx $an8 $eterfen'd Stntmort. „^oä^

^Jlic^ei feierte mit um unb blieb an ^^ri^fanber'd @eite.
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„3ic()cn 3ie nur tuicbcr l^iii in Sfjve Siibe/' fagtc

örjrljfanbev. „Sie I)abeu'ö beffer bort bieje ^Jkc^t, lüic

iäi in meiner »tUa. aßeinen SSeg finbe i4 ie^t fc^on.
'

3ööf^"i> ertotcbcrte ber SHroBat: „34 l^ätte nie gc«

bad)t, c£)err (5Ijrl)janbcv, ba^ einmal 5Jlit(eib mit Sinnen

l^aben loUrbe. Unb nun ift'^ bod} fo gefommen. @ie

mfijfen mir fd^on erlauben, ba| ic| mid^ toieber nadg

3il;ncu umjcljc."

©ebemütfjiQt unb ^crfutiic^t bog (il^rijfauber ab, iüä^«

renb bie letzten &ttoititttDoVUn über feinem ^au^te rl^ein»

ato&ctö aogen.

'^(IS bie (Sonne tuieber Ijeraufftieg, unb i^tc ciftcn

Stral^len bie liertoüftete SiiM auf ber 9ta)ifolbdl^dl^e be>

leud^teten, mx ber «Gimmel fo Blau unb Reiter, als ob

er niematö aubcrä jein föunie.

9ln ber ICeinen «^alteftelle ftanb ^nd ^eterfen unb

tnartete auf ben S^rüTjjug. 3n ber näd^ften @tabt tooUtt

er einen ^Ir^t fnd^en nnb ibn c[ki^ mit ^uvücfncl^mcn.

.^auö mar nidjt auS bcn .Kleibern getommeu in ber legten

9tad^t; atö ed anfing l^ell au toerben, lief er aud bem

4)aufc unb l&olte ftd& in ben giutl)eu bed Stl^tnd S^ifd^e

^u bem neuen ji^aqeiücrf.

(£^ri}fanber t^ermoc^te ba^ (Srlebtc nid^t )o leidet t)on

ft4 au fd^ütteln. ber ßl^irurg nai^ beenbifiter Unter«

fudjung erffärtc, ba^ nid}t eine ein^^ige bcbenflid)e 58cr=

le^ung borl^anben jet, ba tonnte ber forperiif^ unb geiftig

Srf(igd))fte fid^ nid^t länger aufredet erhalten; er fant auf

fein 99ett nieber unb Verfiel in einen tiefen @d^laf.

^Jtienianb tucifte il^n; ^e^n Ul)r tnar'ö, aU er enblidö

auftoad^te. Sein erfter ©ebanfe ioar Siefi. ^Jiod) l)atte

er fte nid^t fe^en bürfen; ie|t aber — ie|t foUte ftd^

9liemanb atüifd)en i^n unb fie bröngen!

^raubgerud^ in jeiueni ^iiiitiicv, 93raubgeruc^ aut beui
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fioivibor! Xk Sonne fcf)ieu itjni an] ben .^opf, aU:i er

!)iuauöti*at. llebei* i^m fdjnjavagebvannte ©parun unb

Mauer ^tiiimel, an bem bie ©d^toalbeit flogen; unter

tl^m baS fd^tüeicjcnbc .6au§, fafl unl^efmlid^ in ber bor-

)ini}ici^ einbvingcnbcn ^i^id^tflutT^, ^)int^l bm ge[d}(ol{eucu

Si^üren l'eib unb (Sd^mer3en bergenb.

Seife ftieg er l^inab, in bad 3ininter im Srbfiefd^og,

too pe lag. 9l6er pc mu^te bocS tDol^t feine Zx'iitt 9c=

l^ütt ]§aben, benu 5(nna, i^re Pflegerin, öffnete bte %^)}xxt

ttub toinlte il^n l^erein. Unb bann, afö er eingetreten

\x>ax, entfd^Iüpfte fte.

9^efi'& ^{opf tuar bcrniaficn in l'eincn tierpacft, ba§

nur bQ§ blatfe Oicfic^t Ijeianöfc^aute. (SS toar ein Sltt=

blidt, bei bem fid§ ^l^r^fanber'd ^erg jufammenjog.

Aetn SBort fonnte et l^erborbrtngen , ald er gu tl^ trat.

©ie lä($ette i^m entgegen. „2^ie ^anb fann id) 3!)ncu

ntd^t geben/' fagte fic. „Der Saber i^at mir bie kirnte

feftgebunben. Slud lauter ätengftlid^Ieit. 9lötl^tg getoefen

toftr^S toirflid^ nti$t ; \ä) ^abt n{$t§ S^^^^oä^tnt^ an mir

gefpürt. Ser ^(r^t tuirb mit ben bnmmen Saubageu

fc^on aufräumen unb mid^ aud^ auf bie gfüge laffen.

SBad foQte fonft au3 3^nen toerben — ie|t bei biefer

SSerimrruni]."

„5lug mir?" Derfctjte (>l}r|jfanber betoegt ^Unb baS

!ümmert S)id^ nod^? S)ad mac^t Dir Sorge in ben

©(ftmer^en, bie ®u tor mir berl^eimlici^fH" 6r fe^te fic^

neben ba^ i^ctt iinb bliffte t^r in bie ^^Ingcn. „Sage

mir bod^, äi'efi: n^a» trieb S)id^ Unbejonneue hinein tu

bad brennenbe fytn^V

Äefi Midfte pr ©eitc unb fd&toieg.

„2Bq§ lüottteft Su retten'^ Sen ^lanarienbogel in

3)cinem ^i^u'^er? Sie ä3i(ber S)cincr SRutter unb S)einer

(^efd^koifter? Ober tl^eure Slnbenlen, bie id^ nid^t tenne

Slnbcnfeu an eine gUidU(^erc ^^it?"
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S\ '^cvi' (iljvijianber!" flüfterte Si'efi.

^@eftcl^' nuc! @anaen, benf id^ mix, mx
Stt'd gar ntd^t fo unlieb , aß Su biefe Seibendfifttte in

fvlatitmeii faljeft. S)amit tmirbc id) o6ba(f)to§, unb £u

£amft oI;ue iociteve Jildmpfc, mit ober oT^nc ^auö ^etcr=

fett, frei t>on eittetn tttfitrifd^en, lattgtoeiligett alten fierl,

ber Seine ®utmütl)ii^fcit gebanfentoS mißbrouiä^te."

S)er ©vaufaiiie fal^ in ^Ji'cft'§ %nc{en ein paar Sl^raiieu

aufquellen. 5Da cnblid) lenftc er ein.

,,%ein, 9lefi, liebe 9teft, iä^ totii ed beft'er. 9lber un»

benlbar ift mir^ä bod^, ba§ ®u eltoa§ SiebenSttjertl^c^ an

mix gefunben f^aft. (Slauben mn^ id^^S freiließ; man

fpringt nid^t für i^emanb in bie Oflammen, ben man

leidsten ^eraenS berlaffen Idnnte."

@r neigte fidj tiefer 3n i^r. ,,öeftern ?li6enb, ^eft,

ift ein alter ©puf auö meinem »^er^en geioidjen. Uub

mit ber fietoonnenen gf^^ei^eit auS ben Rauben einer Sr»

innerung, bie mir biete !Sa^re lang jebe iSIüälempftnbung

tocvfperrte unb micö ^^n einem grämlidjen, un,^ufriebenen,

mi^mntljigen ^Jlcufc^en mac^ite — mit ber gctüonnenen

greil^eit fing id^ an, päne au madgen. SSiUft S)u fie

l^örenr

S^efi fal^ ifjn Qufmer!fam an. 5lBer fie fagte nic^t^.

„^d) bin eine fef)r unbeliebte ^crfonlic&fcit in biefer

@egenb/' fubr Sl^r^fanber fort. ,,@eftem Slbenb, aU ifyc

mid) aÜein getanen l^attet, ^)aV id^'g erfahren. 9Jlon l^at

mir fogar einen ©pi^nameu angcljäugt, ber burdjauö nid^t

fd^meid^el^aft ift. S)ad ift ein unbel^aglid^er Suftanb. äSBenn

Stt geI)eiU bifl, 9teft, luollen toir und eine anbere ^eimatl^

jucken, ^iö bal;in 6cl)e(fcu mx lüoljl Ijier, obgteid)

unö bad ®a(^ ab^anbcn gefommen ift. 3d& l^abe ba

geßem auf bein @d^ü|enplai^e einen armen älfrobaten

fennen gelernt, ber gerne ein guter SMrger toerben unb

jcine t?ier Äinbcr jur Sdjule fdyidcn möchte, ^ä) Wiü
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ifyn bie 9^uhic auöflicfcu unb if}n bovin fjaiifen ia\]cn.

ßr mag SOScin bauen unb ©emiife 3ie^cn. Uiib feine

gftau ipub il^m babet toader l^elfen. S)ad ift ein 3äüb,

ha% au% einer fOtaxt l^unbettunbfünfatg Pfennig ]§etau8«

{erlagt."

Jieben ©ic imttrnft, ^err (5]^ri)ianber?" fragte Ütefi.

„SQit benn anberd? 3^ fagte Sir ia: ber Slufent»

l^alt l^ier ift mir tjerftöHt. aber toie S)u tDiHft, Mefi."

„3d^, ^err Gl^r^fanbcr?"

„^a, 2>tt. SDenn bie SSerfüflung über meine toeltlid^en

Slngetegenl^eiten fibergeBe id^ fortan ganj S)ir — leBenS«

läugüdö. Sein offizieller Zikl ^yrau Xljcieje Gl^rijfanber

folgt naä), fobalb Seine rechte ^anb ^uui diingtoed;}el

frei ift. 3a, ja, S)u liebet, l^ecrltd^ed äHöbd^en, fie)^ mid^

nid^t fo an, aft o6 S)u an meiner Wlci^teml^it atoeifelteft.

greiücf): icö gehöre längft pr )i3aubti)e(;r. 2)od) finb mir

meine beften ^al^rc geftol^kii loorben, unb iä) glaube, id^

loflrbe fie toieberfinben, ttenn 2)u mir fud^en )|ilfft."

„D, .f)err Oljrijfanber!"

„^un loeinft 2)u toieber! Unb bift {o l^ilfloö, bafe

2)u 2)ir nid^t einmal bie jubringUd^en Zxopfen abirodtnen

lannft! S)a mu6 id^ mid^ fd^on in d 9tittel legen!"

6r beugte |id) uieber unb fü^ic ifjr bie Slugcn. Sic

litt eö mit angei^altenem Slt^em.

316m felbft nmrbe nmnberUd^ toeid^; aber er jloang

feine SHll^nmg nieber. „3o^t l^obc iä) gleid^ eine Sitte,

liebfte Üi'efi. Mady ein ©uDe mit Seinem ccremonielleu

^errn ^l^rt^fanber. Seit fünfael^n 3A^ven ]§at mid§ 9iie»

manb mel^ mit meinem Somamen angerebet. 3d6 freue

mid) töie ein Äinb barauf, tjon ^Jleuem burc^ Sid^ aU
Seml^arb auf bie SBelt au lommen.

"

Sraugen tourben Stimmen laut.

„®a ift ^ang ^eterfen fd^on toieber/' fagtc 6^rt)fanber

uuniutljig. „9lun tuirb ber SoUor, ben er mitgebracht
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^)ai, über ^iä) l^erfnlleu. 2Bann batf \ä) tuicberlommcn,

@ie fal^ il^tt intttg an. „3i^ ioetbe S>iä^ tufeti laffen,

Sentl^atb. Stft muB id^ ettoaS Sd^Iaf l^aben. Sä^iiP

mix bie '^Inna Ijerein. ba§ id} fo ciiiäeidjnürt bin!

9Hd)t einmal bic $)anb fann id) S)ir reidjen!"

3)tedmal Iä|te Sl^r^fanbet fie auf bie Sippen.

TO er il&r ben Slfltfen gctoanbt l^attc, fagtc fie : „^ä)

l)abe 5Dicö fc&on lange Heb gehabt, 33ernl;arb. S)a§ foUft

S)u nod^ totften, el^e 2)u t^on mir gel^ft. äieftimmt toeig

id^'d fteilid^ erfl feit geftem Slad^mittag, nnb $and l^t

mir ba^u Dcr^olfcn, tuenn er aud^ Qau] etn?a§ 5lnbereö

l^at erreid^en looHen. . . . ^Jicin, toerlafe mic^ je^t. ^örft

Stt benn nid^t, bet S)oftot ift ja fd^on auf ber Steppe!"

*

2)ie ^^(frobatenfamilic legte if)ven Äünfticrnamen 9Iico=

lini unb tl^re ZxitoiQ ab unb lourbe je^l^aft. 9ltd^el

tourbe ^audlieckoatter — bem 9lamen nad^ ta)enififtend ; in
'

aS3irltid^!eit ttjar eö feine grau. Unb baS mufete man
ber Slfrobatenmutter lajjen: fie fanb fic^i mit prftaunlid§er

Seid^tigleit in il^te neue Seben^ßeltung. ältö im näd^ften

3al§re na(% Sommetdanfang §ert unb Sfrau 61öri)fanber

auf ber ^appolb§l§5-^e eintrafen, um bort ad)t äBod^en 3U

verleben, fanben fie ^Ueg in fc^önfter Drbnung, unb eine

tüd^tigeve unb milligere @el^tlfin aU bie banfbare gfvau

3W(^el l^ätte «ep nid^t auftreiben fönnen.

SBieber fnaEten im Vüiguft bie Pollex, unb auf ber

&]^auf{ee betoegte jtd^ ber @d^ü^enjug l^inauf pm f^eft«

pla^e. ßl^r^fanber unb Stefl fa|en in einem neuerbauten

©artenpoöiHon imb fd^auten tiergnügiid) l^inab auf ba§

©etüimmel. ^jorüber^iel^en bei ber 3}itta brad^teu

bie Sd^ü^en bem SSefi^er ein breimaliged ^urxal^ bar.

6]^rt)ianber ISd^ette. ,,S)er ^xtx%, ben id^ für bie Ofeft*

fd^eibe geftiftet l^abe, ift eine gute Slntage gcmefen/' fagte

Digitized by Google



SJon ©if^dm SBergfr. 175

er. „^d) frfjetne auf beut Iicfteii 2BcQe, populör 3« tücrbctt.

Wix mtiffen Ijeute ^Qdjmittaci tDiebev l^inauf, 9ie|i. 2)ieö=

mal ol^ne $an3 ^eteifen, ben n»ir nidgt toeiter 'nötl^ig

„@T ]^at feine Sd)ulbiöfeit C[M)an/' evtüieberte ^l^eft.

„Unh baö foll i^m unUcrfieffcu bleiben. 3)u lüeijit bocf)

ttoci^, hai mit; il^nt tietf))To4en l^oben, gu fetner $o(j^jeit

5u fotmnen?"

„greitid^. ®r Tjat'ö ciüg gctjabt, bcr .^crr 2)ireftov,

fid^ in ber neuen ^etmatl^ gfamUtenDerbinbungen au

fd^affen. — ^ftre, Sefl: unben!bar erfd)eint c8 mir jefet,

btt6 iä) einft in ©efaljr mar, S)it^ 511 ijerlieren." x;iebe=

tjott 309 er fie an fiel) unb fuljt fort: „Uncntbe]ör(ic6ei-

bift S)u mir toie je, 9iefL S)ie rid^tige Ofrau lann reidgen

©cgen in tl^reS ?Blanne8 JJclcn leiten; ®u l^P eS Betoiefen.

.^eut' öov einem Solare entfd;ieb fid^ nnfer C»31üc!, fting

mir ein neueä lieben auf. 6§ toar ein benftüürbiger 3:ag.

mit ftd^ mt» fügte bamafö - äBerl ber SSorfel^ung,

Step! tüeniafteuij a^lanV^, Unb teer toitt mxä) ßügcn

ftrafen?"

„34 nic^t, id^ toal^rlid^ nid^t/' ermieberte 9lefi.



(Erinnerutis&blatt 5ur ^OOjcil^rigcu ßmt 6er

Von

(9lQCÖt)ni(I öcrboteu.)

3n bet ganzen neueren SBeltgefd^td^te gibt lein (Steig-

ni^, baS in fetner SBid^tigleit nnb Sragmeite ber Snt-

becCung^merifa^ö gIei($3uftcHeu tDäre, 311 beren 400iäl}ricien,

auf bcn 12. Cftobet 1892 faümben 3ubelfeiev bie alte

unb neue SBelt fi4 Vorbereiten.

'

Srf($eint l^eute ntd^td einfadCjcr, aU ftd^ in einem

euvDpäiidjeu «jpafen ein^uldjiüen unb (]cn 3Beftcn 311 fteuevn,

bid bie amerifQni)($e ^üfte erreid&t fo fonnte beu ^ßit»

genoffen bed großen Sntbederd ber ^lan, bie (Strengen ber

befannten @rbe au überfd^iffen, leintet benen ber aHöemeinen

älnnal^me na(^ ha^ di^ao^ lag, faum minber p^antafttfd^

nnb abenteuerlid^ tiorlontmen, aU und gegenkoftrtig 3uled

äieme^d Belannte @raäl^Iung lion bem fähige nad^ bem

5Jlonbe. @§ 6eburfte eine^ fo cifernen ^I)aiafter§, einer

fo unerjc^iütterlid^en SSel^arilidjfeit unb Begeifterteu lieber«

Seugung, mie Aotumbud fie befa|, um feinem Untemel^men,

bQ9 man al# SndgeBnrt be8 Sßal^nfinnl^ l^erlad^te,

a(§ Sd^toiubel öetbädjtiöte, aU ©ottcöläftcrung branb=

martte, ben 38eg burd^ bie ^inbcrnifje au bal^nen, bie

Siumml^eit, geiflige Zrägl^eit unb (Sngl^eraigfeit il^m ent-

gcgenfteßtcu. ^launi ein anbever .^elb bev SScltgefc^id;tc
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l^ot o6ct anä) fo tocc^felnbe idtfale erlcW, tote ÄoIumBii^,

ber tro^ C^Ienb imb 2)emüt^iQiinöert afler 5lrt bie ^öd^ftc

©taffei bcö 9hir)me§ erveid^te uub bie Letten mit in'ä

@ra6 nal^m, in bie if^n Unbatilbatfeti, Siiebettmd^t unb

eigene ^äjuib fcf)Iiu]cu. Griuncrung an biefe toed^fel»

motten Se6en§fdf)ic£fa(e fei feinem 9lnbenfen geluibmet.

61§iifto))]^ Sohmhu^ (itolienifi^ : @ti|tofoto ßolombo,

fpanifd^: Srifiotiol CToIon) toutbe tiermuttjticr) atuifc^cn ?IRoi

1440 unb "OioDnn&cr 1447 in fficnua at§ (Solju cine^

armen SBoEuiifcrö ober ^ud^mac^cri geboren. ^^lu«

feiner Ainbl^eit nnb ftill^eren Slugenb ift toenig obev nid^tö

(elannt. SBa^rfdjeinticf) t)at er ^nerft baS ^anbnjerl feinet

'BatcrS betrieben unb ift bann, einer nntoiberfteljUcIjcn

'Jieiguns 3ur @ee gegangen. £ie erften einiget«
*

ma|en jul^etläfftgen 9lad)vtd^ten über il^n ftammen bon

einem ©eegefedjt ^er, bei bcm er beinal^e ben 2ob gefunben

^ötte.

@ein C^tim, tote unfer ^elb (Stiftoforo QoUivibö ge«

nonnt, {!anb afö ^bmtrat im Sienfte ber StepuBIil @enua,

nac^i 9Inbercn U)ar er ein Qcfürdjteter f^oviar, nnb unter

i^m ]d)üni ber ^Jlcjje, alö ilapitan eineä itaperfdjiffe»,

bereite einen Stamen gemad^t ]§aben. Sie ftetd in

iJe^bc Itegenben Sfepnblifen iJeuebig nnb ®enna ließen

einanber bamal^ il^re ^)anbet6fc^iffe itjegnel^men, loo fic

nur immer tonnten, unb als ^bmiral @oIombo eines

S^ged 9lad^rt($i tion biet benetianifd^en, au3 gflanbern ]§eim«

fel^rcnben @a(eeren erijiett, madjte er |id& fofort auf ben

äSeg, nm fie auf^ufud^en.

gelang i^m benn au($, mit il^nen jU)ifd§en Stffabon

unb bem Äap ©t. SSinccnt ^ufammenautveffen. ftin l^i|;igeS

©efec^t entfpann fid), unb fur^ öor ©onnenuntergang

enterte ber jüngere Kolumbus eine ber @aleeren. ^at)=

renb beS nun folgenben fiam^ifeS geriet)! baS benetianifd^e

©^iff in ©raub. 2)ic Äämpfenben ucrgaßen für ben

189«. X. ^2
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SfuflenBlid ben itamp^ mh Bcntül^tcn ftd^, bie Bcibcn

Schiffe 311 trennen; aber alle Slnftrengutic^en timren ber«

geblid^. 2)ie gflammeti l^atten halb and) baS genuefifd^e

Sfal^raeug ergnffen, itnb ba toeit itnb breit leine ^ilfe §u

crfpäl^en toax, fo l^atte bie Semannunt^ Beiber ©d)iffe nur

bie Säaf^l, in ben glanunen um^ufornmen ober fid^ ben

SBeKen anjutievtrauen, j£olumbud entfd^ieb fid^ für bad

Sediere. SRit einer Stuberflange in bet $anb fpvang er

in bie glürftic^erttjeife ruBigc ©ee, nnb erreichte, ba er ein

toaüglid^ier ©dj^immer tnar, l^cil nnb leBenbig bie ettoa

itoti ©tunben entfernte fiüfte Hon Portugal.

S5on 5CHem entblößt begab fic^ ffoIumbnS, ber bamol«

etiüa brei^ig 3al;re alt getuefen fein mag, nad^ Siffabon,

m er alte greunbe aud @enua fanb. äBeldge @rünbe

tl§n abl^elten, nac^ feiner Saterftabt jurfidEauIel^ren, ifl

nidjt befannt. 2Bir tuiffen nur, ba§ er fid^ in iCilfabon

ber ilarten5eid)entunlt 5Utüenbete, bie il^n bei feinem leiben»

fd^aftiid^en ^ntereffe fflr bie (Srbluube befonberd anjog.

S)te (Erbfunbe tond^te eben oud bem S)unlel empor,

in bem fie jo^r^unbrrtelang gcfdjiunnnert Ijatte. S)ie

Sanb= unb ©eetarten be§ 15. Sal^rl^unbertö jeigtcn ein

@emifd^ \^on SBal^rl^eit unb ^rrtl^fimern , bie sunt

au§ einer älteren Ö)efd)id)t§pcriobc überliefert, aum ^ll^ett

auf neueren (Sntbedungen, loie auf 53olfömärd)en unb

abenteuerlidgen äiermutl^ungen berul^ten, unb unter biefen

nmftftnben fanb ein gefd^idter unb lenntntBretd^er SBelt'

farten^eid^ner toie Äolumbu§ balb eine, hjenn aud^ be-

fdjeibene ßi'iften^. ©eine a3efdjäftiguua brad^tc il^n in

Serül^rung mit auSfiejetd^neten QieU^xitn, unb ein SufaU

gab il^m bie ÜRittel jur toeiteren SertioUIommnung in

bie $anb.

^te guter gl^rift befud^te Aolumbud läufig eine ßlofter»

Itid^e ber 9lad§Barfd^aft, unb ttienn il^n anf&nglid^ nur

fein teligiofeS ^ebürfni| ba^tn gebogen l^atte, fo fanbcn fid^
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Balb nod^ anbere Seloeggrürtbc ^um fleißiciett Sefud^c beS

anfpvud^dlofen @otted]^aufed. äRit bem Atoflex toar ein

3RQb($cntJcnftonat tietBunben; bic Schülerinnen beffeltien

jjfleQten rcQetmäBig bie ^cffe in ber Äird^c 3U prcn,

unb eine ber jungen S)amen, gfeli^a änuAi^^^erefttello,

bie nad^gelaffene £od§tet. beS el^emoltgen @ottberneutd bon

Sftabeira imb $orto ©anto, toedte SSetüunbetung unb

l^ei^e £iebe in bem '&er^en be§ föenuefcn.

S)ad $aar mul bon aiemtid^ ungleiäem Sllter getoefen

fein, benn jloInmbuS toax lein junger ÜRann ntel^r. Xro|»

bem aber unb ixoi} feiner nirf)tö lueniger glän^enben

S}erl^ä(tnii)c fanb bie SBerbung beä fc^önen unb liebend«

tDürbigen äilanneS gfinftige Slufnal^me, unb bad $aa¥ nal^m

mä) ber Serl^eiratl^ung feinen Slnfentl^olt im .^aufe ber

aKutter gelipa'^ — eine ^iuridjtung, bie bem £'e6en bc^

{flnfttgen gcogen GntbecEerd feine beflimmte Stid^tung

gcBen foKte.

Äoiiimbu?? l^atte ba§ fHäoijitvoUm ber (5(f)tüiet3evmutter

f(hneü burdE) baö lebl^afte Sfnterefje öciuonnen, baö er für

bie ^elbentl^aten tl^red Detftorbenen (Stma^U an ben Xag
legte. Sortolomeo ^ereflreHo toax ein fel^r tüd^tiger,

untevneljmenber (Seemann geiuefen, feine Söitttüe er^cifjUc

gerne, toa^ fie t)on feinen Steifen unb ^^Infid^ten n^ugte,

itad^te feine Aatten, Journale unb Slotiabüd^er l^erbei,

unb biefe ertoiefen fi(h für ilotumbu^ alö foftbare Sd^a^c.

£urc^ ben unbe^oljlbaren Orunb angeregt, fa^te er ijorerft

ben Sntfd^lul, fid^ bem SeemannSberufe mieber juiutoenben.

(St betl^etligte fid) an aUetlei Untemel^mnngen , bie il^n

Bi^ nad) ber .^lüfte öon ©uinea füljrten, aber mel^r unb

me§r Uammettcn fid) feine ÖJebanfen an bie noc^ un=

befannten ätegionen bed loefittd^en ^orijontö. di ftubirte

mit tSifer alle SBüd^er nnb SBetid^te, njortn er Äuffc^lüffc

barüber 3n finben Ijoffte, nnb ein längerer ^lufeut'^alt 5U

$orto @anto — einer ^n\d ber 9Rabeiragruppe — m
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bie g^amiüe ^ßeveftrelfo uoä) einige ßönbcieieu fae)a6, ^cilf

feine älnftd^ten liäxtn iinb aUmältg Plänen geftalten,

bie (lemijfermageti im ®etße ber 3sit lagen.

Sie „olüdtad^en 3nfe(n" ber mtcn, ba§ imt bie feit

Sa^jvljunberten ber fSäcU öerloren getocfeneu Äaiiarifd&en

3nfein tuaren )oiebet aufgefunben toorben, man l^atte nad^ unb

nad) baS I)errltd§e IStlanb Slabeita, bie Slaorifd^en Sfnfeln.

fotoie bn§ (^vüne Vorgebirge cntberft, iinb tt)aö frü'^er

für unmöglicl^ gegolten — beu größten Xl^eil ber afti»

fantfd^en fiüfte umfd^iffi (Sin fdtmlid&ed entbedungdfieber

l^otte ber feefa^rcnben Stationen Bemad^tigt, an beren

©^)t|c bamalä baö fleine Portugal ftanb. ^oljttofe ©e=

rüd^te t^on fabell^aften @t(anben unb äteftaben, bie t)ou

Stftrmen t^erfd^lagene Seeleute im enblofen Slaume bed

5UIantifd§en Ccean§ gefeiten l&aben luoHten, bur($fcf)tt)irrten

bie Suft, unb tüenn ÄolumbuS aud& biefen ^Hdrc^en feinen

@lauben fd^enCte, fo toitEten fie bod^ auf feine $l^antafie.

Serlftfirgte S]§dtfa($en, n^te bie, baB Seeleute ein m%
ttJeftUd^er 'Jiid;tung l^crtreibenbeg, tt)nnberlid& gefd^ni^te^

StüdE ^ol5 auf9efi]d)t Ijatten, bafe am ©tranbe ber ^^Ijoren

einige butd^ bie glutl^ angefd^toemmte menfd^lidge Seid§«

name öon frember ^Jiaffe, unb 8cf)i(froI}re tjon ungeheurer

©rö^e, fonpie fflöume aufgefunben touibeu, bie in ben be»

lannten £]^en bec Srbe nid^t toud^fen, regten il^n au

immer -neuen Sforfd|ungen an. aiCm&Iig geftaltete ficl^

feine ?Innat)nie, ba§ im fernen SBeftcn nod} eine gan^c

333elt beö ©ntbederö i^arre, ^ur feften Ueber^eugung, unb

balb lannte er leinen ]^ei|eren äBunfdg mel^r, aU feine

Simeonen in Zitaten umaufe^en.

SSor 5lHem tuoKte er einen für bie i&anbel^DerpUniffc

(S)}anien§ unb Portugals totd^ttgen naiveren @eett)eg nad^

3nbien fud^en, ber feiner feßen UeBeraeugung nad^ in

ujeftlid^er S^tid^itung aufaufinbeu toar, unb ba feine eigenen

^mittel aur Sludfül^rung biefed $Ianed ntd^t .audceid^ten,
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mad^te er ben ^£tx\uä), bie ^lä^tt^en bteiec üxbt bafür

)tt getoinnen.

Cr tonibetc ftdö aiicrft an Äönig Sol^ann II. öon 5Portw=

gal, tourbe ouc^ einer t)er|ön(icöen ^lubien^ 5ugelafjen,

fanb aBer, aU er feine SPiojelte barlegte, nur ein un«

flUubiged Säd^eln. S)eT jföntc^ überflog bie toor il^m ent>

rollten harten gelanf^tneilt mit ben ^Jlngen, a16er ^olum^

bu§ toar ein guter ©pred&er, bel;err)d)te feinen ©toff t)oll=

lommen ttnb tebete au§ innerfter, begeiftevter Uebetjeugung

l^erauS. (58 getont^ i^m enblti^ bo(S,ba83ntereffc be8 ÄönlgS

anauregcn, imb fcf}ou fdjien feine Sac^)e gctponnen, at§ ber

fiönig fragte, tooS er für bic Sluffud)ung unb etnjaiQe gr*

oberung ber im äSeften bermutl^eten Srbtl|etle verlange.

©eine Srorberung toar feine geringe. ,ffoIumBu§, ber

ein Bebeutenbeg ©elbftbetüu^tfein befafe unb fid^ innertid^

jebent Aönige gletd^ fül^Ite, forberte fürftUd^. S)ie jal^re»

lange gebulbige SIrbeit foQte ilgnt unb feiner gfamilte ktxä^

t^um, 5JlQd^t unb 6!)vc einbringen. @r tjerlangte ben

9iang eineg ^bmirate, ben Sitel eineö 35icefönig§ über

aUe £&nber, bie er entbeden, unb ben jel^nten Zl^eil ber

CinIDnfte, bie fte ber ftrone bringen UHirben.

S)iefe 5Infprüd;e erjdjiencn bem Äönig öiel 3U l^od).

3n ber Hoffnung, fie Ijerabpftimmen, beenbigte er bie

Slubieng, berfprad^, fid^ bie Sad^e au überlegen, rief aber

fofort einige feiner gefügigen ^Ireaturen ^)cxhd, unb biefc

entfä^ieben, ba^, ha bie ©ee Sebent offen ftel^e, nichts ein=

faii^er fei, afö fid^ bon bem äSertl^ ober Untoertl^ ber

$Iäne bed Senuefen ju fiber^eugen, inbem man einen au=

öertäffigen ©eemann beauftrage, auf bem t)on ßolumbuö

angegebenen ä&ege ba§ berl^eigene Sanb ju fud^en. äSenn

moit ba)u eben nur bem SBege ber @onne nad^ äBeften

3u folgen l^atte, fo tonnte ba§ ein Seber ouSfül^ren, unb

gelang ba§ Unternel^men, fo toar ber ßijnig an fein SSer«

fpred^en gebunben.
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3)tefer fauBete $Ian, ber fpäter, ald ber Stul^m beS

großen 6iitbc(fcr§ bte Jlöelt crfüEte, abgeleugnet tDurbe,

gelangte toirfüc^ aur 5(uöfü^rung. aJlan fanbte ein 6d^iff

nad^ ben itnbetannten Stefitonen ab; aber ber Aopitän

beffelben, öon ber ®rö§e ber StufgaBe erfd^retft, feierte

balb um unb erftärte: »^otunitiuS fei ein Träumer unb

großer Slarr. Qv, ber ))raltifd^e Seemann, l^abe fic^ über»

jeugt, bag in ber itnenbltd^en SBafferkofifte lein Sletld§en

6rbc 5U entbecfen fei.

S)er ©tot3 be§ ©cnueieu luiuintc fid^ gegen eine fold§e

^interlift mäi^tig auf; aber an fetner Ueber^eugung tourbe

er nid§t irre. Stenn boTIe Saläre Ijatte er an feine ©tubien

gefegt, I)atte habn feine 33efd}äfti(\nng a(ä ^arten^eic^ner

öetnad^läffigt uub ba« fleine ^ermi)3ett feiner lixan tjcr»

brandet, ia, er ttiar tief in Sd^nlben geratl^en. Um bad

"UnglücE boE 3U mad^en, entriß iljm ber lob um bicfclbc

Seit audj bie getreue, geliebte i^ebenögefä^irtiu, unb jejjt

ftanb ber ))ielge))rüfte 9)lann tranemben ^erjenS bor einem

berbbeten $eim nnb einem, knie eg f($ien, t^ergeubeten

Seben.

Slber ßolumbud loar niä^i ber "Mann, in nu^lofem

@ram ju ber^elgren. S)ie Ueber^eugung, ba| er snm
Cntbetfer neuer Sänber Beflimmt fei, gab feinem ganzen

SBefen einen geiftigcn ©c^injung, ber il^n unter ben fdjtoerfteu

Prüfungen gegen ©d^toad^l^eit unb SSer^gen fd^ü^te, bte

eiferne Sel^arrlid^Ieit feined 6]§ara!terS ftärlte, il^n getroften

SJlutl^eg in bie Sw^i^iUt fd^auen unb il^n feineu klugen«

Hid an feinem enblid^en ©rfolge ^iüeifeln liefe.

(Segen (Snbe bed S^l^ted 1484 jfel^tte er IBiffabon,

n^te e§ fd)etnt bon Sd^ulben Bebröngt, T)eimlt($ ben WUtai,

naijm feinen einzigen ©ol)n, ben ncnnjäfjvigen 5Diego, mttfid^

unb ging — toa^rfd&eiuUd) ol^ne jelbft noc^ red}t 3U toiffen

xoo^in. 9Ran fagt, er fei im Saufe bed nöd^ften ^al^reS

in 3}euebig unb (SIenua getuefen, um bie (Senatoren biefer
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.^anbetSrepublifen für feine 3been 511 öetoinnen, ^)abt abn

aud& bort nur taute Clären imb unöläubige» ^äc^eln ge»

funben. 3m ^al^re 1485 enbHd^ tauä^it et in htx Iteineit

^afcnftabt ^alo% in ©ganten auf.

@in beftaubter, abgeriii'ener SuBiüanberer flopfte eineä

Wmhf^ an bad Z^ox bed ettoa eine l^albe Stunbe bov

ber €tabt Itegenben Sftonatdianetnofletd Santa ^atta be

9fal6tba mit ber Sitte, feinem ^tnaben, ben er an ber

J^anb fül^rte, ein ©tücf ^rob uub einen Xrunf Söaffer 5U

xetd^en. dt loutbe aufgefotbert, einautreten, unb loftl^renb

et in bet Sotl^aOe anf bte erbetene ®aBe n^attete, fd^tttt

ber ^4^rior be§ ,^tofter§, Suan ^^^ere^ be ^Jlar($ena, t)or=

über. @in öemiffe^ ©ttüaö in bem SBefen beä müben SBeQ»

fal^tetd feffelte bie 9(ufmetEfant(eit bed $tiefterd. Set

93lann trar tjon fd^öner, mel^r mittelgroßer Seftalt,

l^atte ein ebel 9efcf)nittene§, oöaleg ©efid&t, ba^ burd^ ^ton

l^blane,. bli^enbe Slufien {[leid^fam etleud^tet koutbe, eine

feingebogene Sbletnafe unb üppig gelodtteS, toenn aud^

bereite ergrautet «Ipauptl^aar. 21ro^ be§ ärmlidjen 5(uf=

5uge^ tag in feiner ganzen .g)altung ttwa^ Sornel^meg,

(Sebietenbed, unb nod^bem bet $tior einige äSotte mit

il^m gewed^fett, tüuBte er, ba| et einen un9etoö]^nlid6en

ajlenfd^en bor ftd^ l^atte.

Aolumbud, benn et toar bet 3ßann, bet bettelnb bon

Sanb ju Sanb aog, um ben Sffivften bie SntbedCung einet

SBett anzubieten, eraäl^tte il^m auf feine tl^eitnel^menben

gragen öinigeS au8 feinem ßcbcn, unb bie gotge xoax bie

(iinlabung, fo lange im jtloftet )u bleiben, bid 'et fidg

gel^örig auigeru'^t l^atte.

S)te beiben Männer njurben balb näfjer befannt. SDer

^Pxior l^örte bie I;oc^fliegenben $täne feinem feltfamen

(Bafted, fowie bie SemeiSgtünbe, auf bie fie fid^ ftfl^ten,

mit tmmet größerer Xl^eitnal^me an unb ging öerftänb»

nig)?oU auf feine ^been ein. ^et ben übrigen ^tofter*
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brübern fanb er frctHc^> tocnfö Sntereffe, befio mcl^r okr

bei einem in $ato§ njo^inenben ^Ix^te, einen großen 3ieuub

bex Qxiimbt, ben btx $rtor 5U ben Unterl^altungen mit

hm gftentben au^og, utib bet Stibitttg genug Befag, ntn

bie SetDci^füljrunQ bcö d^iafic^ 5U Begreifen. (5r beftärfte

ben ^rior in feinem ©tauben an bie neuen äbecn, unb

tiefet tebete ßolumbud nid^t nur brinsenb ga, ftdg mit

feinen $Iftnen an ben Idniglidjeu ^)of \)on S)mnten au

loenben, fonbern ftattete il^n quc^ mit 5lüem qu§, traä

bQ3U nottüenbig toar. ör öerfotöte i^n mit Äleibern unb

@olb unb flab il^m einen (Smt»fel^IungdbYief on fetnen

©tubiengenoflen Setnanbo 2Qrat)ero, ben Seid)tüater ber

Äi3nigin, mit. S)er fteiue S)iego foKte tüäl&renb ber 9lb»

toefenl^eit be^ äiater^ im £lo)ter aurüdbleiben.

SonfetfüIIten $eraenl$ unb in oOen feinen «Hoffnungen

neu geftärft, 30g ,flo(umbu^ nad) Ü'orboüa, tvo fid) bev

bomaB aufl^ielt; aber erfüllte fid& balb überaeugen,

ba| bet ailoment ein fel^t ungünftigev toar. Adnig gfevbi*

nanb, im Äriege mit ben üJlauren, befonb fid^ im 9^lht,

Königin Sfabella, bie 9]litregtntin be§ Üleii^eg, tuav mit

@iaatdgef($öften überl^duft, nnbau|erbem lel^nte i]^rä3eid^t«

batet eS entfd^ieben ab, bem il^m empfol^lenen Sd^ü^ltngc

be§ $lrior§ t)on 9labiba eine ^lubienj 311 Dernüttetn, ba er

bie il^m t)orgelegten $läne al^ unau^fül;rbare<Hirngeipinnfte

bettad^tete.

So toutbe bet Slufentl^alt in Sotbotm fftt ftoIumBuS

au einer S^it ber I)ftrteften (Snttäufd)ungeu, unb feine

aßittet gingen 3U ©übe, ol^ne bafe er üud& nur baö aJlinbefte

. etteid^t l^atte. 3n bet 9loi^ griff et toxthtx au feinem

früheren Scrufe a(^ Äarten3eid)ner, abet biefc S5efd)äfti«

gung luürbe ifyx in 6orbol)a faum tior bem ^ungertobe gc=

fd^ü^t l^aben. ©ein greunb $ßerea tarn i()m tuieber unb

triebet au ^ilfe unb enblid), nad^ unfäalid^en SRül^en unb

ge^lfdjlägen, gelang e^ bem uiici|djütterlid^e 9Jlanne ben«
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noä), einige eiupufeveidje öJönncr 5U ftuben. ®er \md)=

tififte unter ü)ntn toax ber Aaibinal unb ß^abifci^of t>on

£oIebo.

S)iefer Äird^enfürft , ein bebeutenbcr Äopf, Begriff,

toeld^e ungel^eucrcn üiefultate ba§ Unternel^mcn, tocmi

gelang, l^aben Idnnte, nnb feinem ßinfluffe gelang

fdjIiiBIid), jfobtntBttS eine Stubten^ Bei ben @out»evSnen

ju erU)ii"!en.

ßnblid^ fd^ien bem ©d^tücrgcpxüften ein Sofyx

totnlen! di voax Belannt, baB Adnig gfetbinanb bie dx»

folge $ortuga(ö .^ur ©ee mit eiferfü(f)tiQen -^(ugen 6cob=

ad^tete; bie Königin Wax tjon tiornl^ereiu jebem Unter^

nel^men l^olb, bad eine (Selegenl^eit bot, bad Sl^tiftentl^uni

in fernen Sftnbem gu tievbteiten, unb fo Betrat jtotumBu^

bcu ^lubien^faat mit gvof^en .^oifnuiiQeu.

3temlid^ enttäufc^t foUte er il^n U^ieber t)erlai{en.

fiünig fiferbinanb loar für Unternel^mungen , bie lerne

augenbticfli($en pe!un{ätcn SJortl^eitc Dcrfprad)en, fd^toer ju

begeiftern. 6r fdjob bie ©ntfd^eibung IjinauS, t>i§ er

bie berfll^mteften SOtatl^ematiler, Slftronomen unb ßoSmo^

grapl^en fetneS 9teid^e§ gel^5rt l^&tte, unb berief aud^ loirl*

lid^ ^ur llnterfuc^ung ber ©ad^e eine Serfammtung nad^

©alamanca.

^üaä) jal^relangen SSerl^anblungen einigte fid^ biefe ge«

leMe «cfentcrjaft enWid6 1491 - alfo fe$§ Saläre nad^bem

Äolumfiuy mit feiner gntberlunö an ben fpanif($en ^of

gefomnten toar — boljin, bofe bie Sbeen bcä Öenuefeu,

bie biefer felbft bor ber äierfammlung mit aCer Snergie

tjerfod^ten l^atte, jeber Vernünftigen 35egrünbnng entbcl^rten,

unb fein llnternel;men olS ein tl^örid^teS, ber {pamjdjen

Arone untoflrbiged beaeid^net toerben mü|te.

Sie ftbnigin, eine gftatt toon meiterem Sltdf, toar mit

biefer ßntfd^eibung nidjt einuerftanben. ©ie lie^ ÄolumiuS

toeitröftenbe äBorte äugelten, aber er felbft, ber unter ben
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aufwiBettben R&mp^tn fflt feine ötogen glätte fiiufunb«

^1^1^319 ^o-^"^ M gertiorbcn tvax, empfanb nad) biefem

neuen 5e^lf(i)tage mü)x benn je bie ^iotfittjenbigfeit, einen

anbeten Soben für bie @ad^e p fudgen. UeBet fed§S Stallt

Wax er, immer tjertröftet, immer Ijoffenb unb auf einen

flünftiflen ^31oinent i^axxtnh, bem .^ofe nai$ aßen Selb=

lagern nnb Siefibenaen gefolgt. ä)lan l^atte ifjia nie toixU

liä^ entlaufen, fonbern il^n, fett ber Slubiena beim flönige,

ot^ getuifiermaBcn 3um <!pDfe gel^örig betrachtet, T)attc

aud^ burdö3^i^tiing eineö äöartegelbcy für feine bringenbften

ääebütfntffe geforgt, aber er l^atte nid^t bad ®eringfte für

feine ©atSe crretd^t. Sic Höflinge Tratten i^^n tjer^öl^nt

unb atg 3Bolfencjänoer unb Sifioniir berladjt, bie Äinber

auf ber @trage pflegten, koenn fie il^m begegneten, eine

gftngerfpi^e an bie @ttrn au legen, aum 3^i<4^nr ^^"^ ^t^^

i^n für einen Seruücften l^ielt, unb tro^ feiner großen

©elbftbe^ierrf^ung tuäre il^m too()l bie ®cbulb fd^on ci&er

ausgegangen, l^ätten i^n nid^t jarte ^erjendbanbe an

Spanten gefcffelt.

Sie 2ie6e ^u einer i^od^gebilbeten i?ran, ber 2)lutter

feines att)eiten ©o^neg, Sfernanbo, l^icU i^)n feft unb ^alf

il^m gletd^geitig, bie Qualen ber (Srtoartung, bie S)emüi]|i-

gungeu unb ©nttäuf($ungen ertragen, tooran biefe ^eriobe

feinet Sebent \o überrcid^ tuar.

9lad^ bem %ui\pxuä^t ber SBeifen bon Salamanca

toar aneg tu 6nbe. S)er l^art geprüfte 9Rann fd^fittelte

bcn ©taut be§ ^ofe§ t)on feinen fju^eu unb feierte 3U

feinem fyrcunbc nad^ $ato§ ^urüdE, um fid§ öon l^ier au&

na(4 grranlreid^ ober ßnglanb einaufd^iffen. Slber 3^an
^erea gab bie Sad&e nod^ nid^t tjertoren. 6r fd^rieb an

bie Äönigin einen Srief, njorin er fie befc^tuor, ein fo

]^od^n)id§tiged Unternel^men nid^t in bie ^änbe frember

Släd^te fommen gn laffen, eilte bann, tl^rer Ctnlabung

fotgenb unb bie Sefd^Ujerben unb ©efaljren ber Steife nid^t
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ad&tenb, t)eifimnd& 511 il^r unb lel^rtc ütcrglüdflid^ nadC)

^jjaloö ^urücf.

S)te fiüntgtii befd}teb ben gtogen (Snibedev nod^ einmal

5u fid^, fanbte if^m huxä^ ben $ttot Xeifegelb, unb 9(n«

faiujy 1492 erfd^ieii ^olumbug nod^ etnmat am fpani)d)en

•Ipofe, bei* fid) bamalö im gelbtager öon ©ranaba bcfanb,

S)et 3sUpunIt tonnte fein glüdn^eret fein. Stanaba,

bte te|te manttid^e ©tabt, toat eroBert, unb in ber gfteube

barüber tüutbc einer neu ^ufammeubcrufeneii £ommif)iou

ber iBefel^l txi^tiii, mit fiolumbud über bie ^unäd^ft

tiotannel^menben Sd^ritte ju betätigen unb fid^ mit il^m

über bie Sebingungen einigen.

5£)te mit ber 93eri^aiiblung betrauten (Sraubeu ertuarteten

natutUd^, ba| ber einfädle Seemann, ber namenlofe

9[6enteurer olgneWang unb Smt feT}r befd^^ibene Slnfptftd^e

madE)en mürbe, ©ic fannten ba§ ftol^e, fönigUdje Selbjt«

gcftil^l beö ^3lanue§ eben nic^tl SBie früfjcr öon bem

Adnige toon Sßortugal, kierlangte er audg ie^t ben Slang eined

SlbmiratS, ben Sitet cine§ SicefönigB unb für fid) unb

feine 9lad)fommen ben äcl^nten %f^tii ber öinna'^men au§

ben neu entbedften Säubern, fretlid^ ol^ne felbft au al^nen,

ba^ er fetner gfamitie bamit beinal^e bie l^albe SStVt ael§nt«

jjflidjtig machte.

3)iefe fyorbeiungen [tiefen auf ben ^eftigften 3Biber=

« ftanb; an^ bie Adnigin fanb, bag il^r @d^ü^Ung aUed

9Ra§ ü6erfd}reite, unb man Bot flolumbuS eine SBftnbung,

tt)ic man fie für rc^t nnb billig ^)iüt, inbem man l^in^u»

fügte: bag, menu er auf btefe ^ebingungen nic^t einge^e^

bie ä^erl^anblungen afö abgebrod^en gn betrad^ten feien.

3um Kummer feiner greunbe unb ^um nid&t geringen

6r|tauneu ber ^ommiffion nal^m ber ftol^e Wann bie

Herren Beim äBort $od§ erl^obenen ^aupted tverlieg er

ben Si^ungSfaat, begab fid) nad^ feiner SBol^nung, padftc

feine toenigen .^^i&f^iiä^citen ^ufammen unb ergriff noc^
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einmal, cbcnfo arm tüic cv öefommcii, ben Sanberftab.

C^ttoa 93leileu Don föranaba l^örtc er plö^Ud^ ^u]'

fd^Iag utib lauted Stufen leintet ft4 dt fal^ fi^ um unb

erUtäie einen SSoten ber jföntgiu, bet il^m bie Jhtnbe

Brachte: ^l^ve ^33kieftät IjaBc feine ':i)0rfdjlä9e nod^ ein=

mal in UebeiUgung geaogen unb alte feine äSebingungen

angenommen.

^ütumbnS, ber unfrud^tiiaren Serfianbhint^en, in beneu

er bie tieften Saljrc feinet ße6en§ tjerloren l^atte, t)on

^tt^tn mübe, beeilte fid^ inbeffen feine^tt^egg, ber Sin«

labung au folgen, fonbetn fd&ien im ©esentljcil l^alB unb

I)alb entfd)Io|fen, feine 3lcife fort,3nfe^cn. @rft auf bie

toieberl&olte 33erfid;erun(^, baft bie S^^hw bev flönigin

eine ganje Befiimmte fei, ent|d^Iog tx fid^, naify Stanaba

juriidtaufel^ren.

Sie tanf^cn fd^tneren Saläre be» 2Barten§ unb ^offenS

tt)aren Vorüber, bie 3^it beS ^anbetnd toax enbltd^ ge»

lommen!

?tm 3. Hucjuft 1492 o^ing^cn bie brct flcinen ©d)iffe,

bie man Äolumbu§ jur Verfügung gefteKt Xjaüc, unter

@ege(, unb am 12. Cftobev beffelben äal^teg bettat ber

Ittl^c Sntbedet, Belleibet mit bem Iftnigtid^en $urpur,

auf ber 3>nfel Suanaljani — beut l^eutigen Spätling-

3^tanb ber ^aljamagruppe — ^um erften 3)iale ben SSoben

ber neuen SBelt. —
^aä) biefer erften ©ntbedungöreiie, bie für i^n ber

glän^enbfte !itrium^^ feinem Xiefceng toar unb i^n ^u einem

ber gefeiertften gelben Spanien^ mad^ie, unternal^m er

nod^ brei anbere, bod| Uto\t% er im Sefel^Ien unb Ste»

gieren ber neu entbedten Sonbe, bie fidj fcfjncH mit fpani=

fd^en Slu^ttjanberern unb Slbenteurern füllten, nid^t bie

geniale S3egabung, bie tl^n ju feinem erften (Erfolge ge«

fül^rt l^atte. ©utd^ ben »efl| ber Slad^t pcigerte fid)
^

{ein ©e^^)^t6ei^)u6t^ein 3nr Stnmafeung; er lie§ baburd^
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fi^tueieu Öi-au]am£eiten gegen bic Gingeboreuen ber

neuen £änbet bevleiten, feine §etnbe unb Sietber am
f^an{f($en «gofc n^aren aud^ ni($t milbig, xmh fo lam ed,

bo§ er nad) bev ijierten erfotglofon itnb iuiQ[iuf(id) ))cx=

laufenen 0?ci)e iJoUftänbig in Uminabc öieL ©einer

äled^te, äSttrben unb (Sinfünfte beraubt iiaxb Aolumbud,

geBro(^en an ©eifl unb Äörpev, am 21. aiai 1506

SSallabolib.

Die IPirfunö bev 2ir5neinuttel*

PopuIär«meMctni[c^e StuMe*

Von

(9ltt((brti(t berboten.)

3ni t}|((geineinen Ijäii ber X'aie für felbftüerftänbUc^,

ba| bem 9(rat für jebe eingelne Atan{^ett ein ober

mel^reife BefHmmte 9tanetmtttet aur Setfügung ftcT)cn, Meer

no^ (^rfciinung be§ .^ciben^ nnr ^u tjerorbncn Brandet, um
bann ber getoünfc^ten äöirfung fieser fein 3u fönnen. 3)iefc

Wxfiäit xWfyct Hon ber Slnfd^auung l^er, ba^ bie äBirlunfi

ber 5(r3neimittel in allen 5aüen bie gleid^e fei. 3)a6ei

»jirb ober tJoHig aufecr 9(c!jt gelaffcn, ba^, tcenn anä)

natUrlid^ bie ^au)>teigen{(i^aft eined ieben äUebifamentö

fid^ immer in berfelBen SSSeife Äußern m\\%, bod^ auf

ber onbcren ©eite bie S3erfd^ieben§eit ber Uniftänbe

6erilc£{id&tigeu ift, unter bcnen eS auf ben Äörper beö

ftranlen einjutt)ir(en l^at. 2)iefe aSerfd^ieben^eit ifl eine

fel§r große.

^e nac^bem baS 'JÜUbifauient jeiuen <Sinf(u^ auf bie
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ffietücbet^eile äuBert, ob cö am Citc ber 3lntpeubimö

bet^ättgt obtx fid^ etft tn entfernteren Organen entfaltet,

untetfdjctbet man attgneimtttel Don dttlid^er unb ent«

fcrntcr SBirfinig. S)ic meiften ^(raneiftoffe Befiijcn oIcii$=

zeitig örtlidje unb cntfenite äBirtung, nur ü6cruiieöt in

bet Siegel bie eine bte anbere. S)te älufnal^me ber ^JRebifa«

meiite erfolgt burdö ^tuffaugimg, Bei ber l^auptiät^Itd^ bie

SScncn unb bie feinber^toeigten ^lapiHarcjcfäße t)ctf)ei(igt

{inb. 2)enn aud^ totm toxi fefte SRebUamcnte annienben,

finbet ftd^ on ben meiften AOrfierftellen mit XuSnal^me

ber C6erl^aut bod^ foDiel tuaffcrißc glüffigfeit bor, baB bic

^ur ör^iehing ber beabfic^jtigten SBirfung uöt^jigc iJUuge

gelöst unb bann aufgefaugt loerben lann.

l^at eine Seit gegeben, xoo man nid^t ba8 Slut

a(§ ben 2^räger ber SIr.]neiftof]e anfeilen tüoUtc, fonbern,

bo man in feljr öiclen fällen ungetüöl^ttUdje förjc^einungen

bed älerbenf^ftemd beobad^tete, bie Slertienbal^nen als 93er«

Breiter ber Slraneitoirfung be^eid^nen ntüffen glaubte.

S)ie für bic 6ntftel}ung entfernter SBirfungen burc§ SJer«

mittelung beS 9lerlien{9{lemg t^orgebradgten®rünbe be^iel^en

ftdg fämmtlid^ auf flarln)irlenbe unb in grogen ®aben

giftige Subftan^en. ^tau legte namcntlid) befonber^ (Se=

md)t auf bic Sc^ncIIigfcit ber SBirfung getDiffer ©ifte,

toie ber S3laufäure unb bed SlitotinS. 3n ber %^at er»

folgen Me SBirlungen biefcr 6ifte fd^neKer, aW ber llm=

lauf beS ffiluteö tJoHenbet, aber cö bcbarf aud& feinei^

ganaen äSlutumlaufeS, um bie äBirfung hervortreten ju

laffen.

S)ie genannten ©toffe finb nörnUcf) bei öerl^ältni^mägig

nieberer 2:cmperatur flüchtig, unb au^crbem fommcn bei

i^rer ßintoirlung nid^t nur (üel^im unb ätüdtenmarl,

fonbern aud^ bie 9lerUenenbungen in Sungen unb $era in

58etrad&t. Söenn tt?ir bal^er ein fo(df}c§ OJift in ben 3Jlunb

uel^meu, jo toirb )id^ ein ^^eii babon tierfHüd^tigen unb
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nun in bte Sunge entgeotl^met toeTben. (Sd toitb alfo ben

tn il^ Bepnblid^ctt 3lttgriff§>)iinften ntit einer Sd^neKtg«

feit äugefü'^rt, tücld^c biejenige bei SlBeitem übertreffen

mufe, mit tüdd)tt ber Stutfretötauf feinen 3Scg ^urürfCeflt.

^teraud etlött ft$ bemnad^ bie ^lö^Itd^Iett ber äBitfung.

DJlnn l^ot fttf) ferner auf bie tnin^igeii S^lenf^en, bic ton

(^etrifien ©ifteu ,^ur ^^crtjorbringung einer l^eftigeu unb

felbft töbtUd^tn SBithmg oudretd§en, beaogen unb bel^auptet

ba^ \>on ntand^en Oiften ntd^tS berf($tutnbe, oBgletd^ bot«

nad^ ber %oh eintrete; 3n äöirflidjteit ift ^c^terc^ un=

dd^ttg. 90^ün pnbet bei töbtlidjen äJeröiftungen im i^lagen

ntemate bie SKenge @tft toieber, bie boviner eingefül^rt

mx unb toenn bon (Semengcn fliftiöer ©ubflanaen, toie

beim Cpiuin, bicfelbe ober bod^ faft biefelbc Wenge ou8«

nal^nidtoeife toieben aufgefunben »erben !ann, fo ift bad

(Setotd^t letnel^toegl^ entfd^etbenb, ba butd^ 9lnfeuci^tung bie

giftigen ^öeftanbtl^eite firmerer gctoorben finb, imb baburd}

boö eigenttid) fe^jlenbe ©etoic^t erfe^t toorben ift.

bleibt alfo bte Snnal^nie tid^tig^ bag bad Sblni

t% ift, toeldieS burc^ ^uffaugung ber 9lr3neiftoffc bie SBir«

fang im Äörper l^crtjorbringt. ^lan ^)at audb erpcrimen:*

teil bcn 9^ad)toei^ bafür 3U liefern gefud^t, inbem man
eine Sene bloßlegte unb auf il^re äBanb eine @iftlöfung

bradjte. 9Jlit ber Serminberung ber ©iftftoffe geigten fid]

bie entfernten SSirfungen be» @ifte^.

9luf ^otaudfe^ung ber 9luffaugungdlraft bed ^luted

berul^t nnd^ bte Sntoenbung bed @d^ri?pfFopfed Bei Set-

giftnngen burd^ Sd&langenbiffc, bie ja nicbt» ^^Inbcre^ bc=

SttJcdt, aU ba^ Slut, mid}t^ ba§ bereite aufgenommen

^at, aud ber äBunbe l^eraudjuatel^en. 3n bem bielfad^en

glfitflic^en Crfolg liegt ber aSetoei«, baß bo8 SBlut unb

ntd^t bie Dlertien aU Präger ber ©iftfioffe angefei^en »erben

inüffen.

gfflr bie Sllelraal^l ber Xratteimittel genfigen bie Aiftife*
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rigeu Öliijiigfcitcn, bie njiv, tüie fcf]on crtüäl^nt, aüeut^alteit

im Söxptx finben, ^ux äöfuuö. ^et manchen (Stoffen ober

unb nameniUd^ bei benen, bie ftd^ fd^toer in SS^affer löfett,

finb fompti.^ivtevc ^l^eväiibenüi^cii n5tl^{(\, bie nicl^t biivd)

baö allen 8tcUeu ^^»1^^^^?^^^»^^ Süfciiüttel, fonbein buvd>

bie ßinfiüife nur an beftimmten ^4^unften Dorl^anbener

IBcftanbtl^eite bed CxQant§mu3 l^eYborgeBrad^t tverben

fönnen. exliäxi ficlj ()ici'burd}, tnie c^emiiie Subftan^en

mir, njenn fie an beftiminten ^lürpeijteEcn angetijenbet

toerben, il^re äSSitlung entfalten« toäl^tenb anbete an je«

ber feiid)tcn ÄörpcrftcHc 5ur Sluffaugung getongen.

5n§ 33eitpie( fei ^aiuuiifarbonat c\enannt. Sßenn man

biefen in äSBaffer unlö^lid^en Stoff auf bie ^autfüäd^e

ttingt, fo betutfat^t n leineilei äSivfung, ffil^tt man il^

bagegen in ben ^DJhiQen ein, fo toirb unter beni Hinflug

ber (i^(oitoü|ferftonfdurc ßljlovbarium gebilbet, baö nnn

in bie Sälutbal^n aufgenommen loirb unb fel^v l^eftige SSet-

giftuuQferfd^einungen l^ettionuft (Sinen anbeten Seleg

gibt ber @in?ei§ftoff ber 5Dtanbc(n, baö ©mnifin. 35ringt

man biefeä aufeerijalb be^ Äi3rpcvg mit bem fticffioff^altigen

@t^{o{ibe bev bitteten 3ßanbeln, bem Slm^gbalin, jufam«

wen, fo pnbet eine ©paUung beS leiteten ftatt, wobei

fid^ bie für ben Crgani^mu^ in üeinen Mengen feljr ge^

föl^rlid^e ^^anlua|jev|toff{äute bilbet. tyüijxt man nun

Slm^gbalin unb Smulfln Int) nad^einanber in ben S)arm«

fanal cineö 2f)iere§ ein, ober fprt^t mau betbe Stoffe

rafd^ nad^ciii^iti^ßi^ i^i ober bringt aui-^ bo^

^jlm^gbalin in ben Stagen unb bad (Smulfin in baS fölnt,

fo tritt balb eine SlaufSutebergiftung ein. SJertoenbet

mön bagegen ba§ (Smnifin innerlid) nnb bringt 5(mt}gba(in

in ba§ SUit; fo entfteT^t !einc Slaujäureöergiftung, ein

IBeloeid, ba^ bad (Smulfin im SRagen obet S>atmfanal

eine SetSnbetung eifal^ren l^at, bie e8 feiner bidl^erigen

gigenfd^aflen beraubte.
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S)ie Äeil^c bcr SluSfonberungen , bic auf bie aJlebifa*

lamente einen t^etftnbemben <SinfIu| andflben, beginnt

fd^on nttt bet WlnnbflüffiQfeit. S)ie 9JlunbfIüffig!ctt ift

ein ©emengc ber ^^ugfonberungen bcr ©peid^elbrufen unb

©(ä&leimbrüfen ber 9Jlunbl)ö^le unb t>on alfaltfd^er Jlatut,

imtmi bedl^atb geringe äRengen bon Sftnven abanftum^ifen

unb mand^c in reinem SQSaffer nic^t Iö§ttd&c ©tojfc, toic

^ax^t, aufautöfen. 3inbe|)en ift il]xc (Sinmiriuncj tuegeu

bet {utjen Sauet beg ^ufentl^aUeS ber ältinetmittel im

. ÜRunbe nur eine nebenfäd^Iid^e. S)te ]^au:ptfa($It($e SBit*

lung be§ ©petd^elS befielet barin, ba^ ev burc^ ba§ in

il^m enttjattene {yevment Stärlemei^l in Stärfeguntmi unb

Suder umkoanbelt.

3m Stagenfafte ift e9 bornel^mlid^ bie Sl^tortoajfer«

ftofffäure, bie an beu ^Jicbifanienten bie lueiften 3]evänbe=

tungen l&eröoirutt. (5ie berbinbet \iö) mit ^Ifalien, ^Jletaö«

vtHitn unb älllatoiben au ©al^en unb treibt aud Aol^len«

fdurcfalacn bie flol^Ienfänrc au8. Sieben ber gl^lomaffer«

ftofffaure ift noä) baä im ^Dlagenfafte enH^aUene '4^ep|iu

bon erl^eblid^r ^ebeutnng für bie al^ ^lebtfament ber»

loenbeten Siweilftoffe, bie ed in USüd^t $e)>tone um-
toanbeU.

3m 3)ünnbar?n treffen bie ^raueiftoffe mit bem aSaud^«

fpeid^el, ber QiaÜt unb bem Sarmfafte aufammen. 3nt

Saud^fbeic^el i{l bad biaftatifd^e unb )}eptif(^e gferment toirl«

fam. S^urd) ba^ erfteve öermaq ber :öau(f)fpeid)el Stärfc

in 3nt^e^' um^utüanbeln, baS legtere boKenbet in atfalifd&cr

Sflüffigfeit bie Ueberfül^rung berjenigen 9lefte bon Sitoeil«

ftoffen unb Seim in Peptone, bie ber ^tagenberbauung

entgangen finb. S)er 5E)armfaft tnirft im ungemeinen

bem S3au($fpei($el gleid^ auf ^itoei^ftotfe unb ^ioxk ein

unb benoanbelt IRol^rauder in Zraubenauder.

SBid^tiger noä) ifl bte @aT(e, beren pl^^ftologifd^e Se*

beutung auf ber 5luftauguug ber gette unb ber ßitoei^*
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poffc, bic pe QttS fd^lDocä^fowrcr Söfimt^ nteberfd^löGt unb

an ben 5)Qrmtt)änben antjeftct, Benifjt. Sie ift für eine

^eitje üoti Steffen ein uuentbcl^clid^eö ßöfungSmittel, beren

äBiriung tooUftönbig ausbleibt, toeim fte ol^ne bie (HaUt

in 23crüt)rung mit ber S/armfcf)IcimI)ant gcbradjt luerbcn.

©0 bleibt Siölöppin, Äonbolöulin unb Sutti ol^ne alte

mebifamentdfe SSixtmq, toenn bie &aUt audgefd^altet ift.

3m Slinbbatnte mad)t f\ä) eine faurc SJeoItion geltenb,

bic burd^ bic (>iäfjriinci§pro3efic })flon3lic6er 91a^nuig§=

mittel bcbingt tüirb. S)ie in ben unteren :Sarnipart^ien

fi<| t)orfinbenben @öureti, n^ie Sffigfäure unb äSutteifäute,

geben aur Silbiinö mx ©ölacn ^ycranfaffung. Unter

biefen Umftänben toirb e§ flar fein, baji ein ^Iraneimittel

an tietfd^iebenen Stetten in ))exfd^iebener SBetfe, alfo meistere

9RaIe, d^emifd^ lier&nbert h^erben lann. S)et @($n)efel

iüirb unter beut ßinfhiH ber ^llfalicn beö 2)ariu§ in

Sd}tüefelaIfaU öertoanbelt, bicfc§ ober im Siefbarm burd;

Jtol^Ienfäute n^teber gum Z^il aetfe^t unb &äji\ot\ümf\tX'

ftoff frei gemacht.

3fl bemnadf) ba§ 9Ir3neimittel einer Äettc bon §in=

toirlungen untcrtootfen, bic normaler SBSeife fid& geltenb

ntad^en, fo toerbtüpfen fxä) au($ mit tl^m felbfl ntand^erlet

i'cbiuöunQcn, Don beren GriüIIung ein grof^er 2^]^eil be§

©rfolgeg abljängt. £o ift e§ fdjou ein Segenftanb reif=

Udger Ueberlegung, in toeld^er Spenge ein Slranetmittel

au geben ift, ba e§ ^ebtlamente gibt, beren SBirlung in

Keinen u;ib großen 6aben eine gerabe^yi enlgegengcfettc

ift. ^rcdjtoeinftein 5. 33., in geringer 53hngc bem Körper

angeführt tnirEt auf ben ä3luttteid(auf unb bie @d^Ieim«

l^äute ber 3lt!^mung§organe anregenb, in größerer ®abc

Verabreicht ruft er ben befanuten Srcc^rci^ i^erUor, öou

bem er feinen ätamen fül^rt

Sremer ift eS bnrd§au8 ntd^t glei^gtltig, oB ba3 3Rebi«

fament in einer einzigen ©abc cingenouimen, ober biejelbe
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SJlcngc Qiif berfd^iebenc &abcn tJcrt^eUt luiib.

gemeinen toirb eine fc^neUe SSBitfung am Beften huxä^ eine

eitiijigc große SDoft^ n^idt, bic aud^ häufig cBenfo am
l^altenb toirft, tüic längere 3eit öei'ei^tc fleinere ^Wengen.

S)od^ aud^ l^ierbei ^erl^alten jtd^ nid^t aUe SKebitamentc

8lei($arttg.

9lud^ l^öngt tjon bem ^i^ftonbe, in bem bie ^Ir^neiftoffc

jur SJerttJcnbunö gelangen, t)iü ab. S)ic entfernte SSirfunö

lommt um fo tafd^er unb energifd^er ju ©tanbe, je feinet

tiertl^eilt ba8 SWebilament tft, alfo im tropfbar^flüffigen

ober gasförmigen 3uftanbe. IRand^e Stoffe tuivfen gerabe^u

anbcr^ in fefter ^affe, aU in Söjung. Äanipl^er bxinßt,

ftüdioetfe toetfd^luät, leidet Sleiauns bed äßagend l^ertior,

toftlgtenb btefelBc 9}lenge, in Cel gelöst, feine örtlid&c 6r«

fd^cinung erregt, fonbcrn anf ba§ ^Jkrt)enft)ftem einwirft.

Sd^tcefetmUd^, burd^ t^öQung getuonnen unb be§f)atb fein

\>ni%nÜ, toitlt Diel fiatlet, ald bie getoöl^lid^en Säfiot^tU

Humen. 6!^ininlüfnngen rufen tiel Ieidf)ter Cl^renbraufeu

l^eröor, aU in ^ulöerform bargercic^ite^ (Al&inin.

Sie auffaUenbften Sl^aifad^en toerbeu aitt Bei Siex'

gifhingen Beo6ad)tet. So fteHt ftd^ Bei jpi^oBpl^ortjcrgif»

tung Ijäufig SJerfd^timmerung unb fcIBft ber töbtlidjc

Sluögang ein, hjenn bem ßranfen Cel ober öUge 9JUfc^uu=

fien bargereid^t toetben, bie öttUd^e ^tant^eitdäugerungen

belämpfen foöen.

S)iefe 33eobad^tung füljit ung gu ber bebeutungStJoTtcu

6igentt)ümUd)feit, bag ^ebifamente, bie anfeinanber d^e*

mifd^ einioiifen, au($ toenn fie tioneinanbet an gan^

entfernten fünften 3ur Slnujenbung gelangen, bennodf) pd)

tjcrbinben unb ßuioeilen ^n ^ieiäungen 33eranlaffung geben.

6inen intereffanten SSeleg l^ietfür bietet bie an ^inbern

mit ffropBnlöfen Stngenentaünbungen toiebetl^olt gemachte

(Stfal^rung, ba& bei g(eid)3eitigem inneren ©ebraud^ ton

äoh unb 6iu[treuen \)on ^alomel auf bie 3lugenbinbel^aut
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eine fel^r l^efttge 6nt)ünbung berfelben eintritt bie il^re

Gntftcl^unö ber gintuirfung be§ mit ben %f)xa\\en ou8«

gef(3^iebenett ^obä auf baS Salome! t^erbanft.

^lugetbem lommen aber au($ inbitiibuelte ^erfd^ieben«

Ivetten bet eittaelnen $erfonen in Settad^t. 9Bie toxx fein

3nbit)ibuum fcnncn, ba§ in feinen geiftic^en (Stgenfc^aftcn

tooBtommen einem aubereu gleicht, fo ift eö aud} mit ben

lör^etlii^n äSetonlagungen ber gfaU. S)tefe Ungleici^l^eit

ber SnbibibuöKtat aeigt fic^ am flranhnBett öufSÄeut«

lic^fte. Unter benfelben äußeren Ser^^äUniffen tritt bei

3uful^r ber nämlid^en ^lenge eined QuedEfilberpräparateS

bei SnbiDibuen, bie gletd^ gut erndl^t unb gleid^ alt ftnb,

bei bcm einen rofd^ ©^jeidCjelftu^ ein, bei bem anbern erft

t>\ü fpdter. 3)iefelbe 2;ofi§ 6^)toral^i^brat erzeugt bei

einer $erfon &lilaU bei ber anberen Slufregung unb

Selirium. C^ium nnb üRorp^in tierurfa($en bei mand^en

flranfen gaftrifc^e (Störungen unb "^intcrlaffen Äopf«

fd^mer^en unb Betäubung nad^ @aben, bie anbere oljnc

iebe Unannel^mlid^fett bertragen. Slud^ ftugere ^Kittel,

toie Serpentinpflafter , rufen bei Sinacinen biet flärfere

^autreiaung l^eroor, aU eS burd^it^uttUid^ ber gfaQ

fein pflegt.

Sei getoiffen SKenfd^en artet biefe (Srnpfinblid^leit au

einer tjollftänbigen ^biof^nfrafie an^, 3u einer fronf^aft

gefteigerten 3(bneigung gegen beftimmte ©tojje. 2im ^läufig-

ften trifft bied bei äSirfungen auf bie $aut 3U, m nad^

Slraneimttteln 5fterd unter Untooljlfem unb felbft O^ieber

fid^ äu§id)Iäge bilben, bie fid& in 3orm tjon Cuabbeln

ald äleffelfiebcr, au^gebeljntc äiöt^ung ober Orurunfeln

jetgen. fpielen l^ierbei namentUd^ aud^ äRorpl^in,

Sellabona, 66inin unb »ffalomet eine ?Rot(e. 5!Jlan l^at

geineint, bafe bie gntftel^ung ber 5{u^fd[)läge an baö SJor«

^onbenfein nerbi^fer äieiabarfeit gelnüpft fei, aber nid^t

nur l^^^erifd^e gftauen, fonbern audf} ftarfgebaute aRSnner
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mit pljle(3niati)ri)em I^eniperantcnt ^eiöen biejclbe 3bio«

f^nfiafie. Sonberbarei; äöeifc toirb fie mitunter aud) rtad^

ganj fileid^giltigett Stoffen, tote ^onig unb ©ügl^ola be-

oBo^tet, la, ^ialytmqimxtid , bie begel^rt ntib ficfd^ä^t

finb, toie ^lebfe unb ^ibbecten, rufen biefelben ©töruugen

l^eroor.

3m ®egenfa| gu ben Sbiof^nhafieti ftel^t bie Im-
munität, tDonQ(^ einzelne ^4-^erfonen ton Qetoiffen ^Ir^nei«

mittein öiel tocniQer beeinflu|t toerben aU bie grofee ^]3tef)i=

aal^I. Sie Immunität lann angeboren fein, ift aber in

bet Siegel evtootben nnb gtoar metfl butd^ längeren dk«

braui^ be§ Betreffenben ^3Jlebifament^, tuobur^ bem Or«

gani^mu«; aUmälig bie Bä^ig^^it entzogen toixb, auf bie

Sintoirfung getoiffer SDofen ju anhootten, nnb eine Sb«

ftnm^fung feiner (Emt)ftnblt(]^lett eintritt.

Sem ^Ir^t fnnn au§ biefem ®erT)aUen beS ftöt^jetS

^ine groBc ^ia^t ertundjfen, n)enn er längere 3«it ]§inburd&

toegen eines lötpetlid^en äeibend äßebitamente }tt teilten

geanjungen ift, beten SBitlung fttf) afjfd&toäd^t. ÖEr lann

fid) bann baburd) Ijclfen, baB er öerfdjieben lange ar^nei^

freie 3^iträume einfd)iebt, ober, toenn bieg bie Patienten

nid^t tiertragen, ftatt bed erften ein il^m äl^Iid^ed SDlittel,

ettoa für Cpium ben inbifc^cn ^panf, öerorbnet.

S3on mandjen uarfotii'djen Stoffen, toie ^^(fol^ol im

93ier unb SJrannttoein unb ^Uotin im £abal, lel^rt bie

töglidge Srfal^rung, ba| eine @en)51^nung an t^ren <Be«

braud) ftattpnbet. ©el^r auffäEig ftiUt fid^ bie 3mmuni=

tat beim Dpium bar. 3Jom Cpium, beffcn tobtlidje @5abc

fid^ auf 1,25 bid 2,0 @ramm beUuft, tiergel^ren ci&ineßfd^e

Gt'ittttirauciet bnrfd^ntttKd^ 4 bid 8 ®ramm unb bringen

c8 fogar bi§ auf 15 ©ramm töglid^. ßl^riftifou bericf)tet

t)on einer ölten grau, bie 40 ^a^^t l&inburc^ täglid^

15 (Bramm £))}inmtinltur nalgm, unb ber englifd^e S)id^ter

6oIeribge f>xaä)it ed fogar iiuf 1(K)0 tropfen Saubanum,
• •

•••• ••*

Digitized by



198 Sie 9Bicfiin9 bc( ^vancimittct

gegen 50 @ramm Cpiuni. @§ ift eine Sln^aftt t>on gäüen

befannt, too \iä) Äranfe an bcn ©ebraud^ ber für bcn

dtmaä^Untn töbtUd^en S)ofe bed ]§au))tfä(i&Iid^fteti äSeftanb»

t^txU bed 0)iiunt9, bed Wloxpf^m^, getoö^nten, btefelBe in

einem Za^t tüicberfjoU nal}men unb ben @enu^ meistere

^afjxe l^inburd^ fortjeljten, fo baß fie im Sanken me'^rerc

$funb ^xpf^in aufael^tten. S)ie @itte bed SlrfenifelfettS

in Steievmarl ift au Utamt, aI9 ba^ fte beS jZBeiteten

bargetegt au tuerben braud^tc, fflm fei ertüdfjnt, ba^ bie

Slxfcttifeffer mit ©tücfen arfeniger Säure tjon ber ©röge

etned ^itfelomd beginnen nnb aUmältg bid au 0,3 nnb

0,4 Stamm biefer giftigen Subftana t)ori($reiten.

9tber nicfjt an aHc ^haueinüttet fann eine föemöljnung

ftottfinben, t>klmtf)x gibt ^iJlebifaniente, bei benen ftc^

bie SBitfung aUtnaUg l^öuft. 3u il^nen gelgbrt bie 2)igi-

tatiöpflan^e, ber gintjerfjul. ^lad) bcm länc^eren Jyortge=

brauche !(einerer föabeu aeigt fic^ ptö^Iid) eine ftitrferc

nnb felbft töbtlid^e äBirlung, fo bag glei^fam bie in ben

etnaelnen Sofen tul^enbe Sigenfd^aft abbitt, nnb nun mit

ber ganaen Summe ber ilörper angcgiiffeu luiib.

3lid)t o^m (^iuffnS auf bie ^(rancitüirfung ift aud) ber

3uftanb bed @eifteglebend. ä3ei ^^fterifd^en lommt ed oft

bor, bafe Gl^lorol nid§t ©cfjlaf, fonbem raufc^artige 3u»

fälle l^erüorruft. ^efannt ift, ba^ ba§ plö^Iidje ©intreten

bon @emüt]§§betDegungcn ben günftigen Verlauf bon Huren

an nnterbred^en im @tanbe ift.

Sei ber Sfraneitoitlung fpric^t ferner boS !2eben§alter

mit. 3ni ungemeinen tüixh bie öabengröße [läj md) bem

£5r))ergen)ic^t unb ber iBlutmenge in ben berfd^iebenen

SlttetSpetioben au tid^ten l^aben. S)a ftinber nnb jugenb«

li($e Snbibibuen ber ©intoirfung eineS ^Jlcbifament§ einen

geringeren .ßörperumfang unb aud^ eine geringere ^lut«

menge batbieten ald (Svn^ad^fene, fo ift ed ftat, ba| fie

aud^ burd^gängij ipeit geringerer @aben fiebürfen. 3«"
V» ^ i "

' . " ! » « ' '
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bem erlaubt bie groBe ^Iki^baifeit bcS ©el)irn§ unb be§

9terüenj5ftcmö bei Äinbern bie S)arreid^ung mandjer Sülittel

nur in felgr Keinen äßengen, unb ed gibt iSubfianjen, bie

Bei Sttoad^fenen in gientli<$ großen @aben nuv aU fd^toai^e

'Jiei^c tuirfen, tüäl^renb fie bei Äinbcrn in fe^^r f(einen

Mengen ,&irnrciaung unb i^ränipfe l^cröortufen. 9lm

fci^Ied^teften toetben t>on Ainbetn C))ium))ta))arate bet»

tragen, bie man fo btel aU mdgltd^ nietbet unb nur in

tDin^igcn "DJUngcu Dcrabreidf^t. %U (^egeniatj 5um Cpium

tann bad fluedfilberc^lorür angefül^tt metben, bad im

Ünblid^en Hilter l^iel feltener fo ftavie äßiTtungen eraiett

als? bei ^rtüacftfeucn.

6c^lic6U(^ ift e» nidjt bcbeutungölog, ob bei Ginfü)^»

tung ber aRebifantente ber äRagen leer ober gefüQt ift.

3ift ber SRagen au ber Seit, too ber ^raneifloff in il^m

anlanQt, mit ^a^riingÄftoffen gefüUt, bie mit bem t)er=

bauenben ^iagenfaft burc^trönft finb, fo fann eä gefd^el^en,

ha% für bad SRebitament feine Sl^Iormafferftofffäure mel^r

übrig ift unb unDeräiibcrt ben ganzen Xarmfanal paf»

firt. 3)at)er fiifjrcii Ijäufig große S)ofen bon ©iften ertjeb«

Ii(| geringere (irfd^einungen l^erbei« loenn fie lur^e 3(it

nad^ eingenommener SJlol^taett berfc^Iuift toerben. ©iefer

llmPanb mad^t ba§ *(5inne^men ber meifteu ^ebit'amentc

in angemeilenen ^bftönben öon ber ^JJkfjt^eit notl^ttJenbig.

äBir p%t%tn meift bie ^raneieu nüä^Utn einjunel^men.

^Ulein niä)t immer ift ber nü^ternc ^uftanb ber poffenbfte,

ba in i^m bie '03lageiiid}(eim()aiit erl}j^te (^mpfinblic^feit

aetgt, bie iu fd^meral^after Smpfinbung unb 6rbred§en

für}rt. Se^enbe Stoffe »erben bemnad^ aum inneren @e«

brauch ftetä nur toä^renb ober nad^ ber ^]Jlaljl^eit öer*

abreid^t.

Slud^ bie IBefd^affenl^eit ber im Wagen Befinbtid^en

©peifcn fclbft ifl nid^t ol^ne Selang. 3n ben meiften

Speifeu fiub Spuren unb )eib|t größere Wengen t)on
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Zamin entl^alten, bte mit bieten Stoffen \äitQtx Iddltd^e

Xonnate Btlben unb babutd^ bte aßitlunQ betaDgetn ober

tJöHtg aiiffjeben. gexncr fann in grüneren ^Dlengen ein«

öefüi)rteS üod)\ai^ toeränbentb auf lösliche Silberfat^e,

bedgleid^en Säuren auf Seid^t- unb Sd^toermetaUe n^irlen.

Saraus ergibt ftd^ bonn bie Ülotl^toenbtglett Bei getoiffen

5!Jlebifainenten ben @enu§ einzelner ©peifen 5U tjerfiietcn.

©inb bod& üuberufattö fd^on a^etöiftungen tjorgefornmen.

®o fall man einen Aranlen, ber bem ^ebraud^e t>m

ÄaTontel ©tod^elbecrlompot genoffen ]§atte, unter ben 6r-

fdjeinuugen einer Vergiftung burd& ä^cnbeä Cuedfilber-

fala au @runbe gelten.

%ad| biefen Seifpielen toirb ber Sefer ftd§ uunmel^r

benlen fönnen, tote fc^tuicrtg eg ift, für jebcn einaelnen

Äranfl^eitöfaÜ unb jebe eiuaelnc ^nbiöibualität ba§ gerabc

entf))red^enbe 9lraneimittel ju finben, unb einfe^en, toie

biet babei bon bem St^atfbliä unb rid^ttgen Urt^eile M
2lrate§ abljängt.

Die 3ienm
im (5Iauben unb ^raud^e öes Polfes.

I{ultur9ef(^id^tlic^e Siiac.
Von

(9ta4bni(f toerBoten.)

Qum mit irgcnb einem anberen 5lTjiere IjaOen S}ol(ö=

glaube unb ^^atutgefc^id^te fid^ fo biel unb fo eingel^enb

befd^äftigt ald mit ben Sienen, jenen Heinen @ladflüglem,

tDtid)t ]id) tüie fein Qubereö 3tnfett ber 3uci)t iinb '4>flege

bed SOlenfd^en untertoorfen l^aben. i^l^ie ©taat^berfajjuug,
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itjxe 3?Qufunft unb iljx 3^(eiB erregten bon je^er bie SSe«

tounberung ber 2llcnjc^eu, \o bQ§ 33irgi(, bcc bcii ganzen

toiecteit @efang feiltet ,,@eorgica" ben Lienen getoibmet

l^at, ftngl:

„^lan^tx, üon \oU^tn 33en)et)e!t öefüöit unb folcficcfci 93ei)pie(,

Sel^rtc, ba^ in bcn 53icnen ein bc^ göttli^en ©eijtcS

2)ie aStencn öerfal^en bcn ^aus^l^alt beö SlUertl^umö mit

jtoei $auptbebüi:fniffeit, mit^onio unb äßad^d; bie grie«

d^ifd&c Slittl^ologie pxtiU fie batnm als S^uß^w ber „qo!«

benen 3^^^ ^Jktur unö fel6|t ^Mtax in strömen .

tjerlie!)." Sie griec^iifc^en aJl^tI)otogeu toinen au er^äl^len,

bai ber äSotec ber @ötter bon SSienen emäl^rt tourbe, unb

in Ärcta geigte man bie l^eiliqe ©rotte, in ber S^uä gcBorcn

tourbe, unb in ber feine (irnö^rerinncn, bie tieiügen S3ie=

mn, tonnten. 3n)ei SRdnner, bte einft toagten, bort

^onig au fci^5pfen, lourben toon S^u^ vx SOgel Der«

ttjanbeU.

Sie ©ried^en ba(f)ten ben .^onig qI§ «^auptbeftanb«

tl^il bed ®öttertran{ed , unb gleid^toie ben (iSdtterbater

3eu8 ate Säugling Stenen nttt ^onig n&l^rten, ebenfo

ttjirb t)on großen unb berühmten 2)iänncru beridjtet, bafe

fie als ^inber tion Lienen genäl^rt unb mit ber &abt

ber fü|en %ebe befd^enlt niorben feien. @o gefd^ol^ ed

bem S)i($ter $inbar, aW nton il^n au^er bem ^aufe feine«

Satcrg ausfegte, unb aU bie 5lmme be§ f(einen ^4J(ata

einft um il^rer ^errin Beim £))fern au l^elfen, ben @äug>

ling in ein St^rtengebilfd^ legte, (am ein )8ienenfd&tt)arm

unb legte ]^^)mettif($en ^onig auf feine !^ippen, ifyn ba«

mit bie @abe ber füfeen 9tebe öerlci^enb. !p(ato felbft t)er=

gleid^t ben S)id^ter mit einer ^tene, bem leidsten, geflügelten

l^iligen jlBefen, ber Sottl^it boO; unb ift nid^t ^^l^onig«

füger %on" bie mi)rtlid^e Uekrfe^uug t)on ^JAelobie?
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202 ^ieiun im (Glauben uiib '^raud^e bcä l^oKc^.

fd^läfernbe Speife, biente aud^ atd ^eilntUtel Bei Jtranl*

Tjeiteii. ,,@r tnod^t bQ§ Sluge Tetn unb l^elt, er treibt au^,

XOOL^ bie ^upiflcn öcrfinftert/' fagt ®ioö oribeB. ^odf}

fräftiger i)t, tnie c^S fcf^eiut, bie l^eilenbc 333irfung bcä

^onigS, toenn bteä3iene feUft ii^ti bringt; benn in einem

flnniicfjiti aSoItettebc ^tx^i eö: ,,Siette, bu SBeTtt}59tein,

flieg' in bie SBeite über neue 8een, über ben iDtonb, iikr

bie Sonne, l^inter be^ .g)immetö ©terne, flieg' in beii

fieUer bed @d^5pferd, in beä SUIm&d^ttgen SSorratl^Slammer,

Bring' ^Ir^nei mit beincn JUigetn, .^onig in beincni S($na=

. Bei für böfe (^ifeutuunben unb Seuertuuuben." 3n biefeni

finnifd^en Iciebe erfc^eint bie SSiene ald mäd^tiged über«

irbtfd^ed SBefen, toftl^renb fte in bet folgenben tfirlifd^en

(Srjä^tung eine ^njar Befd)cibene, aber bod^ lieblicfjcre

^ülle fpielt. „%U bcr Sultan t?on ^aftrien, Sbral^im

3Bn Sbl^em, einfl Beim @peiten ia|, lam eine äSiene

I}eron, nal^m ein ^iMi^m 93rob bom Zifd^e unb flog

bamit fort, ^hiigievig folgte i^^r ber Sultan, big |le ouf

einem S3aunt fiel) uiebeiliefe. 5Dovt fa^ auf einem ^toeige

ein auf Beiben älugen etBUnbeter Sperling, ber, fo mie

er boS Summen ber SBiene bernal^in, feinen ©df}naBel Quf«

tl)at. 5Die iöiene ^erlegte nuuuiel)r baö öon ber !Iafel beä

@uUand geißelte ^rob in brei Stüdd^en unb fiedCte fte

bem Bttnben Sögel in ben Sd^naBel, toorauf fie tutebev

batjonflog. 31IS ©ultan ^bra^tm bieg \oX), ba entfärbte

er allem ivbifcijen £^un unb toenbete jid^ bem Mmäc^tigen

unb älQgütigen an."

9RerlttJürbig ift e^, ba§ bie SiBel bie Sienen lebig«

lid) öon ber friegerifcbcii Seite l^er femit; aB dufter beS

SIeiBeä toerbcn nur bie Slmeii'en aufgeft eilt, ben S3ienen

aber loerben bie greinbe berglid^en. 9tur bad S3ud^ @itad^

nennt bie Sienc „ein fleineS Sögetein, bo8 bie olterfü^efte

gruc^t gibt". 3)iefc Jüfje övudjt, ber .jponig, ttjar ben
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Silben tool;( fiefannt. ©in 2anb, m „^i(d) unb ^oiüg

fliegt/' tüar i^r ctDigeS Sfbeat, beffett (Smid^unö in aa^l»

xeid^en Stellen htx l^eiligett @d^tift i(}nen tietl^etBen \oixb.

S)er ffiid^ter be8 „^ol^en Stebed" \)tx%Ui^t Sippen tinb

3unQe feiner beliebten mit ^>onig, unb in ben ©prid)«

toörtern ©alomo'^ lüirb ber niäSigc ©enufe beö .^onigS

empfol^len. ^ontg toixb oft ald &t\(f^tnl bax^tbxaäfi, ttnb

61§riftu§ toirb naä) ber ^(uferftcl^nng tjon ben ^Ipofteln

mit Srifd^en unb «^onigmaben Bctüirtljet. 5hid} baö äöadjä

Vuttb oft in ha föibd ettoäl^nt. ^ei aUebem fd^eint ed

abtt, hai bie alten Suben bie Sienen^ud^t nic^t gelannt

l^afcen, unb mani^c SteHen ber SiBct beuten barauf l^in,

ba§ fie nur ben 4)onig ber toilben 33ienen genoffen. 6rft

im ateuen £eftamente toirb er^ä^lt, bag 3ol|anned ber

Stftufer bon «^eufd^reden itnb n)tlbem ^omg leBte, tootauS

fidö fd^lie^en tä^t, ba§ man bamalä f(^on anbereu 4)oniö

lannte unb gebrauchte.

SRan l^Qtte frül^er in ber d^riftlid^en ftird^e ben f^nt«

lboIif($en SBraud^, 311 Cfteru SJlild^ unb ^onig in ben

l^ettigcn ^dd) 5U sieben, um bamit bie Söiebergeburt ber

fiietauften au be^eid^nen. S)ie Wilild) foUte bie bitterleit

ber 3nt bed Sünbenlebend, ber ^onig bie Sügigleit beS

Sefcenö im ©d^ogc ber .fiirc^ic tJorfteHen. SGBäl^renb bie

ßl&riften in manchen öeflenbcn ben S3raud& l&aben,

SBeil^nad^ten ^oniglud^en ober Karpfen in $onigbrü^e ga

elfen, gcnicgt ber 3wbe am Üleujal^rgtaiie ^ontg ate ©Qm»
iol eineg beöiuneubcn filmen Sfal^re^. 6§ ift immer ber

@egenfatj 3n)ifd^cn S3itter unb ©üfe. ©ünbe unb (SJnabe,

Xob unb Seben, ber in biefen ^räud^en jum äludbrudC

fommt.

^laä) einer fübftat)ifd)en I^cgenbe l^at e§ mit ber ©nt=

ftel^ung ber äiienen folgenbe )j3etoanbtnig. 6inft lamen

Sefttd unb $etruS p einer fixan, toütS^t gerabe Särob in

ben Cfen fd^ob. lUuf bie Sitte beä ^errn tjerfprad^ bie
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Sfroii, i()nen ein i^rob geben, unb ^toax ba^ fleinfte,

baS auf ber ©d^aufel lag. SBäl^renb beö 23arfcnö lüurbc

oler btefet ^loblaib ungel^euer gro|, unb bie ti^ou fagte

nittt, fte l^abe ttid^t biefen, fonbetn einen onbetn SaiB ben

^ttjei tjermeinttid^en 33ettlern beftiinntt. fam ßum Streite,

unb bic grau toarf ben Jdaib nad^ ben gremben. (5r

traf @l^tiftud an bie @ci^täfe unb bettounbete il^n. Sitt

bet aSunbe entftanb ein SSütntlein, bann flog ein Sl^ter-

c^en, einer fliege ö^nlidi, l^erauö unb fe^te fi($ auf ben

naiven ^ct§. „Sie^, $etru§/' fprad^ 3efuä, „biefcä SBejeii

ifi bie Siene ; fte koirb allezeit 9S)ad^ beveiten, ol^ne toeld^eS

man feine ^Jleffe tefeu fann."

3n Uebereinftiuimung bamit l^eifet e§ in ben altcu

»aUififd^en @efe|büd§em: „Sie 93ienen ftnb aud.bem

^atabiefe entfptoffen, unb toegen bet €ünbe bed 9Ren«

fd^en famen fie tjon ba I)erau^^. ©ott idjcufte iljnen feinen

©cgen, unb beä^aCb ift bic 5Dief|e nid;t 5u fingen ol^ne

mdß." m^i^ ^ei|t e^ in einem blämifc^en fboU^

liebe: ^2)ie Siene, bad angenel^nte S^ierd^en, bent SRen^

fd)en fo getreu, Vertreibt if^m auä) (burd^ ba§ SSad^S ber

gctoei^ten fler^en) beim ©terben bie Ijöüifc^en ©eifter."

9lad6 einer fd^koöbifd^en, in Stieberdfterreid^ unb %orb'

beutfd&lanb äl^nlid) ci^äljtten Sage liefe @ott ben SSienen

gleid^ nad^ ber Sdf)öpfung bie Söat)(, entloeber am 6onn=

tag 5U feiern ober ben breiblötterigen ^lee 5U meiben;

ba toftl^Iten fie bad le^tere, toeit fie glaubten, eS !5nne

einmal bie gan^e fSiod)t ^linburd^ regnen, am Soimtage

aber fd^bne^ äBetter fein, fo ba| fie fieben £age l^ungern

mülten, unb bedl^alb t)ermeiben fte aud^ je|t nod^ bie rotl^e

beS bretbiattertgen Stlte^.

S)ie Siene, reincS, bom .^immel gefommeneS ®e«

fd^öpf, baS l^ienieben ein un)d;ulbige^ Seben füt)rt, toarb

aud^ SUin Symbol ber Seele. 3n beutfd^en Sagen fornrnt

jun^eilen bie Seele in Sienengeflalt aud bem Ai)rper eined
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Sc^lafcnben l^craul. 9locf) l^eute gelten bte ^Bienen bem

beutfd^en Uiolk dd gel^eiltgte ^l^iere, unb mä^ bei äSoß^

memung ftnb fie in bcr DhtxphU „®otte§tf)icr(3^en", in

9iieberöfterrci($ „^IJluttergotteötljierd^en" , in ©d^waben

]^ei|en fie überbied no($ ^»^erxgcttd« ober ^amtOoö^tV.

SaS ätolf traut bett 93ienen nnteTf($eibuns bed @uten

unb 53o)en, fotüie ein (Sefü^I für 9?ecf)t imb llnred}t ju,

unb man glaubt, ba§ fie bie Ställe öetoijfer ajlenjj^cn ftöre,

ftngftige unb beriefe.

®ie SWene ^ei&t mit oltem 9lanten „3nime", unb

tJon biefett alten Flamen l^cr fjti^t ber S3ienen3üd)ter 3mfer.

3m ©laöifd^en I)at bie SSieuc ben tarnen 3^ibel, ber

SSienenaüd^ter l^eigt ber 3^iMer, unb ben Ott, too bie

S3ienen fid^ näl^ren, nennt man bie 3cibelmeibe.

S)ic 33iencn loerben in ber ^Jteget bom Solfe ^örtltd^

unb mit 9l(i^tung bel^anbelt, unb äBolfgang Wendet l^at

in feiner ,,9Ronograp^ie ber Stene" treffenb Bemerlt, bag

fd^on ber patriard)alifc^e ^u§brnd „Sienenöater" für ben

S5ienenpffeger auf bie äöevt^fi^äöung ber a3iene I^imuei^t.

„älUe Zitiere txtpixm, aber bte 93tene ftirbt/' fagt.

baS aSoR am Sed^. «el^nti($ l^eigt ed tn 9tteber5flerret4,

tüenn bie S?ienenftöde au (Sruube geganc^en finb, Jte ftnb

abgeftorbeii/' tuäl^renb eö im gleid^en fyaKe Bei ben übrigen

Zl^eten l^et^t: ,,fie ftnb l^ingeioorben. " 9lad& bem Solid«

glauben barf man feine Sienen tdbten; in SSlgmen fagt

man, bafe bie .!^anb S^e^jenigen, bcr bie§ tf)ue, bem ^Teufel

öerfaüc. Sei geizigen Ji^euten foEen bie Lienen nid&t ge«

bellen, fonbem fterben, unb in SUeberöfterreid^ l^eigt ed,

bafe fie abfterben, n)cnn man aeibelt, o^ne etttJaS bom

SBad&§ unb ^lonig 5u öerjd&enien. ©ie foUen ferner un=

tul^ig toerbeu unb fortfliegen, toenn bie ^andiente in Un*

trieben leben, ober toenn 3^ei aufammen Sienen bitten,

t)on benen ©iner ben 9inberen betrügt. 6in 33ienent)ater foll

aud^, nadg einer Solfömeinung au3 bem Sßalbed jd^en.
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feinen ^icnenftocf t)evfdE)enfen, Weil joiift feine Sienen nic^t

fiebeil^en. 2!n ber Oberpfala l^eigt i»agegett« man fei

mit gefd^enlten ohtx geexMen Stetten am glüdüd^ften unb

bürfe beim .i?aufe cinc§ 33icnenftücfeö nid^t Ijanbeln. 3n
^lieberöftcrreid^ fogt man, tocnn fitf) Sfcnianb Lienen an»

fd^affen tooUt, fo folle er ben etften @to(f nt(|t laufen,

fonbetn trndfiten, boß er il^n gcfd^enlt Befomme, toeit er

bann in ber iBienen^ud)! &Lüd l^aBc. 5lad) ber 5}leinung

bed äiolfed im niebeidfteneid^tfd^en äBalbbiertet foU man,

toenn man einen Sienenftod lauft eine Wejfe lefen laffen,

ein ?(lmofen geben ober ein anbereS gntcö äßer! berrid)ten

unb jebcn in'ö ^>au§ fommenben 33icnenfd)n)arm tuic

einen SReufd^en mit „&xüi S)td& @ott!" begtagen, fomie

ben Sag feiner Änhinft mit gen)etl^tcr jhreibe ouf ben

Sienenforb fd)reibcn. Sefommt man jeboc^ einen 33ienen=»

ftod auö britter .jpanb, fo mnß man, nac^ ber 3lnfid^t

bed äSoIfed in ber Oberpfala, beim heimtragen beffelben

red}t laufen, bamit er flei^it^ arbeite.

2)ie böStoiUige -sUejc^äbigung ober ben S)ieb)tal^l eines

SSienenftode^ l^ölt man in 9lieberi)fterreid^ fär ein fel^r

fd^tteteS SSergel^en, inoBet anQlei($ ertoäl^nt fei, bag nad§

ben „9ied)ten ber S^ibler", tüie ©vimm in feinen „Söeig^

t&ümcrn" mittl^eitt, ber ßrbiedjer öon Sieneuftocfen gleidj

einem jtird^enbieb beftraft toetben foQ, unb ba^ nad^ fäd^*

fifd)em SRcd^ite ber SSienenbicb, tocnn er fein Serbrccficn

innex1}ülb ber Un^^äunung Ijcvübt l^atte, 3um 2^obe, mnn
eg aber angerl^alb berfelben gefd^el^en toar, 5u neunfad^em

Srfa| bed äBertl^ed Herurtl^eilt tourbe.

Sm nicberöfterreidjifd^en SÖalböiertel glaubt mau,

loenn ein Sienenftotf geftoljlcn Ujerbe, fo fomme c8 gc=

toi% an ben Zaq, benn bie 99ienen feien el^rlid^ ; in äBeft»

falen aber meint mon, ha% ein geftol^Tener 9tenenfd|tt>arm

ftevbe. ^odö bem ä^olfeglnubcn gibt eö inbe[ien nid^t

nur getoifje 9}littel, um bie S)iebe \>on ben S3ienen fern«
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5u'^aUen, foiibern anä) um einen (^cfto^tcncn 33icnenftocf

toieber au befommen. ©o glaubte man bie S)tcbe t)on

ben Säienett aBjul^alten, toenn man breimal um ben S3ienen»

ftodt l^etumging unb bal&et fagte

:

„SUft Stod feft,

3n beinern 53ieneniaft,

^af? bid) fein ^iebcoljaiib berühre

Unb btcti Don l^inneii fü^re 1"

(Sinen geftol^tenen SSienenftod toäl^nten ferner bie Seute

toieber gn befommen, toenn fte ein @tü(( bom Sltartud^

unb etiuaS ^^ad)§ t)on ben ^lUarlid^tern in einem S5eutel=

(^en on ein 5}hif}(rab Ijüngten, morauf ba§ ©etuiffen ben

Sieb, faUd er ben betrejfenben ©tod nid^t anrücferftatte,

fo lange ))einigen loerbe, atö biefeS Sab öinge. 9Dlan

meinte ferner, tpenn man tobte Lienen unb Unratl^ in

ein £üd}Ieiu ti^ue unb baijclbe, o^ne e§ mit bloßen «tpdn=

ben SU berill^ren, nad§ ©onnenuntergang an bem Orte,

too bcr S)ieb ben SicncnftoÄ qt^of)Un, tjergraBe, fo be=

fäme ber S)ieb bie ©djtüinbfudjt. 2)cm ^^l^c, an ba^

fid^ ein ^ienenfd^ti^arm gefegt l^at, legt man eine magifd^e

Araft bei; benn im äioigtlanbe nel^men bie äßftbd^en ettoaS

baöon auf ben Xan^bobeu mit, in bei 'jJlcinung, bann

toiele Sänger 3u finben, imb beim ^u SQlarftc Xrciben peiti^t

man bad ^ie^ bafclbft mit einem S^^iB^f n^eld^er am
61^arfreitQö t)on einem Saume gefdjuitten tourbe, an ben

fid^ ein S3ienenidjiüarni C{c]ci^t f^atic, Weil man glaubt,

Würben fic^ al^bann Uiele Käufer finben.

5Den 93tenen mug nad^ ber ^olfömeinung angemelbet

toerben, fobalb Semanb im ^aufc ftirbt. SDaS gefd)ie^t

^. 99. in äöeftfalen beim Zoh^ beB .^lau^öaterS, inbcm

man an bie ^öienenförbe Köpft unb ben Lienen fagt, fic

foUten aufmad^en, benn ber .^auSl^err fei tobt. 3m Clben*

burgifd)en lüerben bei ber 3^obe§an3eigc beS Sienenl^alterS
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bic 53icncnft5tfe ein lueniG umgefe^t «nb man meint, nienn

bic§ nid}t gefd^ä^e, fo ioürben bic a3ienen nid^t gebei^en,

fonbevn ivanl loevbett unb ftetbeit. Sbenfo ift aud^ in

Slteberbfterreid^ bte SRetnung tievbrettet, bo^ bie Stenen

abfterBen, n?enn man i^nen bcn Slob be§ 33iencnt)ater8

nid)t an3eifle burd) ä^etfteüen bei* 93iencnfti)ife ober burd^

älnUopfen an btefelben mit ben SBorten: ,,S)et; Sätenen-

tratet ifl qe^nxbml" SSSatbedPfdlen oBer gtauBt man,

tüenn fonft 3femanb im A^'^aufe fterbe, unb bcn Lienen bei*

Betreffenbe ^obe^faU ni^t burd^ breimaUgeS 9lnflopfen

belannt gegeben toerbe, fo lofivben fie fortf[ieoen. 3m
Dlbenburgifd^)en tüerben augerbem, lüäl^rcnb bie fieid^c

beä Sienent)aUcrö njegQefüljrt wixh, bie Sienenföibe um=

gebrel^t, unb atoav fo, bag bie gluglOd^er nad^ leinten

flehen lommen. 3n 9Rafuten aber nimmt man, fobalb

bie Seid^e beS .^an^^errn tDeggetragen iuirb, an ben

33icnenfti)den ba§ 2)edf)ot3 ab, bamit fie berfelbe nodö

fegnen lönne, unb in S3öl^men tourben im gleid^en Salle

bie SBienenlörBe mit gflor Bel^ängt. 3n ben eben an«

ßefü()rten S3räud)cn ift übrigen^ fein fpeaiellcr S5icncn»

Inline 5n erbliden, ba ber ^^iberglanbe kjeclangt, bag aud^

bem äSiel^ im StaUe unb ben äSftumen im (Batten ber

Zoh beg Sigent^metd angesagt n^erbe.

^lußer ben biöfjev angeführten fjamilienereigniii'en

nennt bie äSott^mijt^e für bie Lienen, fomie für bie

Sienenaud^t gettiiffe S^itn unb {ird^Ud^e gfefte Don Se>

beutung. 3>n ben brei fogenannten Üiandf)« ober Diaub*

näd;ten, nänilid) in ber Xbomaönad)t (21. Se^ember), fo=

n)ie in ben ^Jläd^ten tion SBetl^nadlten unb Sreilönig, mec-

ben in ütiebetöflerreid^ au|er ben SBol^nungen unb Stal»

luugcn QucI) bie 33iencnljiitteu mit getoeibtem SBeibtand)

burd^cäud^ert unb mit äl^ciljuiaifer befprengt, unb toenn

man am äBeil^nad^tdabenbe bte StenenUrbe qn einen an-

beten Ort fibetträgt, fo loetben fie, nad§ einet 93oIId»
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nieinung in ^Mäf^xm, n)o]^l Diel «{pouig ^abm, aber nid^t

fci^toätmett.

3n ÜRafuren ted^net man auf Utele Stetiettfd^toStme,

tueun e§ 5U ^Jleuiafjr f($neit. SBciin auf Spetri £tul)lfcier

ba§ Söetter irgenb barnacö ift, fo mu§ mau uad) beut

(Ulauhtn ber Seute in ajledlenbutg bie ääienenftöde tei«

ittQeu, b. 1^. mit einem gflebettotfd^ ben Sc^mu^ bom
^bbeutictte unter ben Sienenförteu UJCßfegen. %m JJefic

SDlaiiä 2id6tme6 barf im SBatbecCfd^en ein ^ieueuöater

toeber eine 9teife nod^ einen ä3efud^ an^tx^alb ^aufed

maäjcn, fonft ^iel^en im nftd^ften fjröl^ling bie jungen

35ienen)d)tüärme foxt, uub am ^^ieberrl^ein Devfprad& mau

fi($ ein guteg Sienenjal^i;, loenn bei ber Sid^tetproaeffion,

toie fie an biefem Sage frül^et bafelBfl um bie ftird^c

ftattfanb, ber fh^inh bie 6rcnnenbeu .^er^en nic^t au§-

löjdjte. 5lad^ ber ^JJleiuunf^ beä ^olfe^S in SdjtüaBen foll

man bie SStenen haii erfte 3RaI am @t. @ei;tcubdtage

(17. ftRSra) audfleUen, unb ed toirb toor btefer auSfleHung

ber Sieueuforb mit .^^Dreifaltigfeitsuiaffcr" BefpreuQt unb

auf ba§ ^obenbrett \)ox ba§ Orlugloc^ ,,5Drei!i^uigs^fal3"

fielest. 3m Clbenburgifd^en meint man, ba| im ganaen

Saläre feine Sienen tuegfliegen unb fid) Beim Sd^lofttmen

uiebtig feigen, tüenn man fic am @rünbonner§tag, betjor

bie ©ouue aufgellt, füttert unb il^nen cttoa§ förbe i)ou

einem in bei: (e^ten 9lad^t auffietoorfenen ^üJlauIttiuvfd«

l^aufen in ba§ fjuttcr gibt. Slm Cl^orfreitag , uub ^wax

ebenfalls tjor (Bünnenaufgang, nimmt man in lllafuren

einen %itUx mit @i$rotme]§l unb feguet bie ^ienenftöde,

inbem man um fte l^erumgel^t unb bad SRel^l auSflreut

mit ben SBortcn: „^fjx SBienen unb ÄöuiginueU; fe^t eud)

auf euerem .&errn Udtx uub SBicfen, tok eö ber $crr

Gl^ciftud geboten gum Sammeln t>on äBad^d unb ^onig.''

Sm gftonleic^namdtage uietben im Söl^mettoalbe au3

natürlid^eu SStumeu uub brel fioruälö^'^^i gctuuubcuc ifräu^e,

1892. X. 14
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nai^bem fic ^ubor Bei ber ^ro^jcffimi 'oon ben Jt^euten mit^^

öctragen tourben, auf bie ^ieneuftöcte gelegt, too \\t

jum nS(igflen gfronletd^narndfefte Ueflen bleiben.

(Sin ted^t frü{)e§ ©d&toftnnen bcr Stetten fe^en bie

SStencnbäter fel^r gerne, Wdi bann baö '^olt befto el^cr

crjlarfcn, fotüie xdä^lid^t Äöintert)orrät^e eittjainnielii

lann, unb toeil bann toenigec mit Üinftlid^em unb loft»

fpieUgem gutter nadjgeljolfen tocrben ntufe. ©o faßt eine

^auenntegel

:

* Gin Sd^watm im 9Rat,

®ift ein Sfuber S^cn\

(iiii Sdjiüarm im ^m\,

(^in fctte§

i^in 6d)iravm im ^uV,

Heine ^ebecipul.

3n ^atjcrn tüixb, tuenn ein SSienenftücf jdjtüärnit, mü
einem Sd^lüffel auf eine ftieltofe @enfe fie!(o))ft, bamit

fidfj bie 93ienen niebertaffen ober on eine eigens aufgepflanatc

©tauge anl^ängen. 3ft bic«? gcft^el^eu, fo fa^t man ben

©d^marui in ben aubor ntit tocißem Säad)^ unb „Smftaut"

auSgeftvid^enen Stenenfotb. 3n ber ©d^tneij, too eS, fo»

balb ein „3mb ftö^t", gteic^fallö üblich ift, auf 8cufen

unb ©idjeln 3U ^^bangeln", I;ei^t cv, man folie auf beu

jforb, in toeld^em man bie Lienen fajfen u^iQ, ein üräna«

d^en bon frifd^en Slumen legen unb tl^in mit einem toeifien

Sludjc Befdjatten. 8d)tüärmen im nieberöfterreid)ifrf]en

äüalböiertel bie ^Menen, unb toill ber ©d^ioarm fort^ieljen,

fo f))ri^t man äSaffer in bie Suft ober man tt)irft ©anb
enH)or, aber aud^ l^ier foH ba8 Älopfen auf einer ©cnfc

nnb bog l^äuten mit einem ©(5cfcf)en Betüirfen, baß ber

Stenenfd^tuatni fid^ nieberlägt unb anfe^t. S)eggleid§en

mirb aud^ in ©d^toaben, toenn bie 3mmen fd^to&rmen,

mit ©ie^faunen, $fannenbedeln, fon)ie mit Sled^en aHer

äUt Biaxin gemacht, unb toeun in ber £bei))tala bie fQimn
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beim £d}ii)äimcii tedjt ^)od) fliegen, unb fein illopfeu mit

@enfe itnb Pfanne mtf^x Reifen toiU, fo Itf^xt man ben

SBroblatb in ber Sifd^Iabe um, bamii ber Säfioaxm ju^

tüdfomme luib )id} anlege.

Sei* 2ärm, lucldjer beim ©d^todtmen btr 33ieneu gc*

ntad^t totTb, l^at übriftend nid^t nur ben 3tt)ed, biefetben

3nm 9Hebevfe^en 3U Bringen, fonbcrn foHen babnrd&

ond) bic -Jlnd^bai-gleute tjon bem tcd}ltid)cn ^njprud^c

an benSd^toarm in Aenntntg gefegt toecben ; fo l^eigt e^^

a. 35. hmH% in ber l^eraoglid^ »ürttemBergtfd^en Sotft»

orbnung \)0\n l^oljxc IGbO, ba[] bie ä3erfoIgnng eine^ aue^

geflogenen ^ienenjd}U)arnteS t3on leiten bes Sigentl^ümer^

unter Klopfen unb äöuten gefd^el^en foUe.

Sc^on im !raffifd)en Sittetil^um gtoiiBte mon, bo§ bic

33iencn SöoTjfgcfoUcn am klappern bc^ (^qe^ bättcn nnb

fic^ babei jammcüen; fic finb, iüie ^^liniuö jagt, für Mufif

empfänglid^ ; Srattong unb äSol^Uaut lodt fte unb l^ält

fic feft in il^rem ghigc. SDe^Ijalb pflegten römifd^ie Sienen«

aüc^ter ©djUJärme, bie uuftitt l^crumflogen, biird) l^armo*

nif(^en jlkng toteber gurttdauffll^ren. S>a^ ^JJUtteklter

nal^m gu 93ef($to9tungen feine ^ufitud^t, unb S)u Scinge

tl^eilt eine fold)e a3e)d}iuLh'iiii(]c>formel mit, burc^ mld)z

bie i^^ieneumutter" befd)ti7oreuiuurbe, ba^ttperumjc^tuärmen

aufjttge&en unb ftd^ mit il^rem gangen Stomme an bent

il^r Bereiteten SBo^nft^c nieberaulaffen.

„Die pcinen frniucnt fid^, lücnn man bie l^enb

famen tlopfet, unb toenn man Hingelt mit gefmeib, fo

fomnent fö fii^'', fagt Aonrob bon StegenBerg in feinem

„43nd) ber 'Jiatuv/' unb cbenfo rät!) (foler in feiner „Cefo=

uuuiia", ben jc^iuärmenben S3ieneu mit einem Sedeit auf^

gumatten unb gu Ilingeln ; benn bie Siene fei ein „musi»

cum animal*\*} Sfud; griebri^ b. ©pce fingt:

(Sin murtUiebcnbe# Zfiitt,
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212 Xtc Stenen im ®laitbtn unb Sraiid^c bc3 ^.'olfcS.

Sd^aii ha, unc tcf)ön munticcet,

3n ^üjtcn er braüieret

S"n 2BoIfon fdarnebet auf.

grifd) inib l&cr fid) fcbiucufct

^ie nüfbcHGcIbc Schaar,

Tia^ frenibbe Sanb gcbcnfot,

6ud6t neuen Silj fünua^r.

.C'jei', ^^r nun ^^fann nnb ^öecfcn,

*Ed)Iüot auf, bafj ölücfüd) fling,

lln§ (aftt ben ©c^roarm eri'djreden,

S)ab er net gar enttpring.

S3on üBter SSorBebeutung tfl baS 9l6flerBcn ber Sic«

nen; in ber -Cberpfal,^ loeiSt c§ auf ein llnglüdf in ber

Sramilie, njenn ber ,'^m\" ober ber „Sienftocf" abftirbt,

unb in ber Sd^toeia Gebeutet eS „Sterbet'' unter ben

Seuten, toenn e§ Uiele tobte 3}ntmcn im SBicncnftanbc gibt.

?(ßein nic^t blo§ in ©itte unb ^raud^, anä) in .^xk^

unb ^olittt l^aben bie ääiencn il^re SRoHe gefpielt. %iä)

mittetalterlidgen Sagen ]§at nton fidf) ber 93tenenförbe an»

ftatt ber iBomten bebtcnt unb fotdjc in hda^cxic otäbtc

f)ineiuöefdöleubert, tüätjrenb iuieber bie SSelagerten üon beu

ä)lauem anbeve UoUe iBienenlöxbe l^inabtoarfen. S)ad älQed

Ijoben fid^ bie Sienen gefallen laffen ntüffen; aBer oudft

bie ^enfdjen trerbeu oft Qegen il^rcn äöillen tDoin ©d)i(f=

fal lyin unb l^er Qcfd^Ieubert, toie bie gum geflügelten 2Sorte

geloorbene $]^rafe: „Set 93ien mu6'', l^inlänglid^ Beloeidt.

SKtt ein rufjifd^cr SutSl^err nfimlid^ einft einem ffleut«

fc^en ö^ö^^^^i^^'er bic Sor^üge feinet ä^aterlanbeö rühmte

unb unter Slnberem behauptete, in Ütu^tanb feien bie Sic«

nen fo flro| toie in Seutfci^lanb bie @d^afe, unb ber

Seutfdfjc barauf feine Sertounbcrung barüber auSbrüite,

wie benn bie großen Sienen in bie üeinen Sienenförbc

I}inein!ämen, berfe^te ber Stuffe mit ber fianjen Suber«

fid^t be9 9(utolraten: „Ser Sien ntug!"

Digitized by



3n 6er por5eIIarjfabinl

Don
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tt benientgen ßrfinbungen, toAä^e, toit baS ©d^ieg»

j)wtt)ev, baS Rapier iirtb ber Äompa^, lange bor {f)xtx

Äenntui^ in Europa 'oon bcii bezopften ©öfjiien be§ Okicf)Cö

ber SRttte t^ertPenbet tDurbcn, bie aber unabljänGtg bou

biefen aum atoetten SRale im ^ibenblanbe t>on erftnberifd^en

köpfen crfonnen lücrben mußten, gehört aud§ bag ^ovaeUan,

bellen @ebrau(^ fc^nell ^i^ügemeiugut getoorbeu ift.

9lod& )}or nidgt ganj atoeil^unbert Salären tauid^te.ber

Aurfürfi Sugufi II. ton Sad^fen t>on bem erften preugifc^en

Könige, griebrid) I., acl&tuubljier^ig djincfifdjc $or5eUon=

öafen für ein gon^c^ Sragonerrcgiment ein, unb l^eutc

finbet fid^ baS ^orjeUangefd^itr aU Zaffe unb SeUer

onf bem SCifd&e beS ätmften Sagelötjner«. 8für bie meter«

i)Dl)tn ^^ninföafen, ba§ foftfiarfte 2afel(]e[d)iiv, bic fünfte

lerifd^ auägefül;rten Statuetten, Slumengeujinbe unb 3:(;iev=

etnpptn bed 9lip)}edtifci^e$, unb ebenfo für ben einfad^ften

CB^öPf Wetet bie ^oraeHanerbe baS leidet formbare

^iateriat, eine ^ielfeitigteit, bie außer burd^ bie ®eid)icf=:

Iid§!eit be§ Arbeiters nur burd^ bie «^eran^iei^ung aUer

ted^nifd^en ^fdmittel etmbgUd^t toirb.

€inc öoüe SÖßürbigung ber errungenen Sortf($ritte a6er

toirb erft au^ einer ääefanntfd^aft mit il^rer ^jhupenbung
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i)a\}ox%tf)u\, unb bavum möge bet Scfer einer (^inlabung

Sfolge leiften, bte tl^n au einem 93efud^ in ber ^o^a^Ut^n*

faBiif aufforbcrt.

2öir iüoHeu auf unfcrem ^Runböange buvc^ bic t^ahxit

ben ^eirfleUungdproael bed ^ovaeQand t}om erften Anfang

an berfolgen unb treten beSl^IB in ben SSorratl^dtattm

für bie 'Jio{)materianen, bie tuir in brd ö^'^^fi^-'^i 33el;ä(terii

anöei&öuft feigen, ein. Sic aufQcfdjüttcten ^DJiaifen mad^en

ouf und ben (SinbrudE, atö oh toix g¥o|e Wel^Ogaufen bot

un8 ^Ätten, in SBirflid^Wt ifl ober ber ^nl^alt bc8 erflen

33ef}ä(ter§ bei; .£)anptBcftanbt(jeiI ber ^-Por^eKanmaffc, bie

^oraeüauerbe ober bag fiaolin. gaft gana U)ei§, nur in

einaelnen Strid^en in bad ^tbi^Uä^t unb @elitid^ über*

gel^enb, fteHt ftd^ un§ baS Äaotin alB eine lid}tfarbi(^c

J^onart bar, bic tüir leidet mit ben gingern actreiOcu

f5nnen. 3^tf(^eu ber meinen, a6er nod^ ntd^t gereinigten

Srbe bemerlen toix einige buuKere @temf)ilitter unb fefiere

Börner, unb biefe SJeobad^tuno fül^rt un§ aur ^eant*

ttjortung ber grage nad^ bcni llrfprung be§ r\aolind.

3ene Ueinen Srud^ftüd^e finb n&mlid^ diüd^ftänbe bon bem

9}luttergefletn ber ^oraeOanerbe, bem f^elbfpatl^, bie no($

nidjt in ben tfjonartigen Suftönb uiiiöctuanbcU luovbcn

finb. Ueberau, too ©ranit, ©neifj, ^orp^i}r unb anbevc

felbfpat^l^QUige @e|teine an ber Srboberßäd^e ber ^er»

tDitterung ausgefegt finb, Bleibt aft ba« ©raeugniß ber

atmofpfjdrifd^en ©imuirfnng ba§ au§ fiefeljauver Zi)on=

erbe, freier itiefclfäure unb äBaffer beftel^eiibe flaoUn

aurfid.

SDer ,]\vük Ser)ätter birgt ben 3e(bfpatf) fetbft. äßtc

Wix fel&en, ift feine Jyavbc nicf)t öon ber g(eirf)cn ttjeißen

9tetnl§eit, loeld^e bie ^oraeQanerbe auda^id^>i^t, .bielmel^r

erfd^einterßeQentoeife grau, gelbltdg unb Bläulid^. Sein 3u'

fa^ bem Kaolin erfolgt au^ beni Srunbe, toeiC er beim

brennen beS ^^^oraettand au einem @la(e fc^mi(at# bad bie
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^toitd^enriume ber poxo]en "ipoqelffanmafic burd^fetjt, I)icr*

burd^ XlnbuvdjbviuQlidjcit für (5lüf|ii]teiteu I^erDcifül^rt

unb augleid) eine günftige älnl^afteßäd^e für bie fpätere

«lafut tiUtet.

9Id(4 buntter, mit Sd^attitungcn Bi§ in'§ Sraunc unb

Violette, ^cigt fid) un^3 bie im leijteu Setjätter autöetjdufte

aRaüe, toeld^e buid^ bod S^rftamt^fen )?on Quarageftein

c^momm tohb. S)et Quara ifl btejelbe Sietnatt bie in

if)ver größten 'Jiciiüjcit a(§ S3ergfrl}ftall aflgeiiicinc Se=

tüunberuiiö finbet unb an 2)uv(^|id)tiQfeit oft mit bem

beften @lafe toetteifett. S)a untierfe^ted Staolin Mm
gotmeu gegen ffirudf fel^r empfinblid^ ift, QuBcrbcm ater

aud) Beim Irocfucu ftarf fcfttninbet unb leicht 3üjfe be=

fommt, ]o tnirb bei* Cuar3 beigemifd^t, um bie SjJoraeEan«

tnaffe ftxengflülfiger itnb aä^^et au mad^en.

®a SetbfpatT; unb £)uara bon aiemlidjer $ärte ftnb,

fo bebarf e§ tjevfdjiebcner Seljaubluiig^iucifen, tf)c bie ge=

toünfd^tc metjlottige SBefd&affenl^eit eiaielt toirb. Sundd^fl

mu^ ber Qttara in ben ®lül^5fen erl^t^t mh burd| ))Iö|»

lic^c 9I6fü()Iuug müvbe gemad)t n)erben, eine SSorna^^ime,

bie bei bem fyelbjpat^, feiner (eichten 2r;ei(baxteit ttjegen,

ntd^t n5tl§ig iß. S)agegen mirb ber §elb{pat]^ gleid^ bem

Quara in ben 6tam))fen tpon ben !ßodgfd^ul^en aerlleineri

unb barauf in ber 5Jlüfjle acrmal^ten. S)amit ift aber

bie a^orbercitung 3ur ^Verarbeitung nod) nic^t beenbet,

fonbem aUe brei Säeftanbll^eile ber SßovaeUanmaife müjfen

erft nod^ einem S(|Iämmberfal^ren untetlvorfen loerbcn,

unb biefe ©inridjtung tPoHeu toir j[e^t in ber £c^(ämm=

ftube befid^tigen.

93ei unferem (Eintritt in ben überall ton einer toei^en

©taubfdjic^t übcraogenen Slaum feigen toir gro§e, in brei

©tagen aufgebaute SSottid^e "oox un^, bcren oberfte Slb^»

tl^ilung tDir auf einer Keinen Zxtppt erlUmmen. 3)er

nmfangreid^e S9pttid^ t^or und ifl ber Sd^IftmmBottidj, in ben

•
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huxä^ eine 9ttnne bon Slugen ]§er aSaffet fieleitet toerben

fann. Gbeu ift ein SIrbeitev bamit befd)äfti9t, in ben«

felbcn baö un§ befannte jl^aolin 511 fd&ütten, jetjt Vd^:

er aud ber '«Rinne eine Cuantitdt äBaffet 5upie|en, uiib

5iiQlei($ loivb eine in bem 93el^öltet fentted^t an^tbxa^it

SSBeHe mit fd^maten ©d^anfetn in ^Bctüecjung gcfetjt, njadjc

ba§ SBajjer unb baS batin fidj auftöfenbe Äaolin fraftig

.

Qufmül^li Sine mttt^ige gflfiffigleit entfielet in bec bie

^rdBeven Seftanbtl^etle ftd} auf bem SBoben a6fe|en, n)ftl^«

reiib auf ber Cberflä($c nod) einii^c SSerunreinigwngen,

^ol^fpäue unb SSIättervefte fd^toimmen. 5flad^ cinifieu

äßinuten dffnet ber Slrbeiter einen in l^alber Q&f^t bed

Sä^ttmmbotüäfi Befefttgten ^atjn unb lä^t b(t$ €(]^Idmm»

luaffcr mittelft einer ^innc in bie tiefer (gelegenen

fiufen al&. äton l^ter tDirb nun bie Mild) buvd) eine

aloette, nur loenig geneigte äiinnenleitung in bie nnterfte

aictl^c ber ©e^6ottid§e übergefüljrt, in benen bie feinfteu

ffnolinförndien jur 9iuijc tommcn. S)ie üerfc^iebencn

Aufen finb f($on ntel^ ober toeniger ]§0($ bon bem Aoolin«

f^Iamm angefüllt; toäl^renb einige Kaum bon bem u^eifien

Sobenfa^ bebedft tuerben, finb anbcre Balb 'ooU, )o ba§

au§ il^ncn bie flüffige ©d^lcmpe entnomaieu toivb.

äßir burd^fdgreiten je^t einen neBenan gelegeneu 9laum,

in bem gctbfpatl^ unbQuara in ftl^nlid^er SBeife gefd^^ISrnrnt

ttJerben, unb Begeten un§ in ba§ fot^euannte ^J^offelofal, in

bem bie ^Por^eHanmaffe be» äöeiteren augerid^tet n)irb.

Slad^bem nämlid^ Aaolin, tJfelbfpotl^ unb Cuara nad^ feft»

gefegten Scrl^ältniffen bermengt toorben finb, ein SSorgang,

bem tüxx feine Befonbere 33ead)tung 5U fd^eufen brauchen,

mit er im SBefentlid^en bem fd^on befid^tigten @d^Iämm»

berfal^en gleid^t, mu| baS @emenge nod^ bon bem Aber«

fd^üfftgen SBaffer Befreit tüerben, um ben nötl^igen

fammenl^alt au erlangen. 3n bem 9JtaffeloIaI feigen tüir,

tote bie Slrbeiter ben toeilen @d^(amm in angefeud^tete
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Sücfc füllen iiiib bicfe auf einen lifcf) letzen, bcfjeu X^iaiu

]d)xä^ fte^t uiib t)telfad^ biucijlöd^ect ift. 3nbem l^iei: bie

@aite fci^id^tkoetfe übeveinonber liegen, totrb au8 ben unteren •

l'd^on hvLxd) ba§ &ttüiä}t bcr oberen ein If}ci( be§ SBaffeiö

auSgepreBt, iDcld^eö in einen Sottic^ abläuft. ^Jhm ttjcr^

ben bie ©äde unter eine ftarle Sd^raubenprejfe gel^rad^t.

S)a ber gan^c 3Baffergel6alt nid^t in einem 3«Öß öusf«

gepreßt iocrbcu fann, fo tuivb ber ®ruif aHe Ijatbc ©tnnbcn

erl^öl^t, Bi§ eubUc^ in o 6i§ 1 Stunben ber öertaugte (5)rab

ber SlrodEenl^eit erreid^t ift, bie ^oraeQanmajfe audgefd^üttet

unb in ben iteHern Btt Soffen geformt aufgeftapelt toixh.

^Ibev auc^ in bieje bunflen ©rünbe uiüflcn tuii I)inab=

fteigcn. um einen mcriroürbigen ^ro^eß fennen (erneu,

ber jidl in bec Sporaeffanmalfe tooUjiel^t. SBir beobad^ten

l^icr, ba^ bie toeige gftrBung Bei ben Staffen, toetd^e

Inngere 3cit lagern, bebeutenb nad)gebunfe(t, ja an ein=

seinen Stellen fogar fid^ ))5ffig in'S Sd^tuar^e umgeiDanbelt

^at. S)er Srunb beS gfarbenmed^feld ift nod^ nid§t gänj»

lic^ fejtgeftellt, ^meifelloS bagegen ift eS, ba^ fic6 uuitjrenb

ber 2ager]eit, bie toenigftcn^^ ein ^al)x bauern mu6, eine

WA l^ott @äl^rttng entmidEett, burd^ n^eld^e ber %^on an

3äl^ig!cit nnb Silbfamleit gewinnt. Sht Serüfjrung mit

ber i^uft bcrticrt ficf} bic Sdjtüär^ung aldnalig.

Unb nun luieber Ijinauf auni fiid&t in ben gormfaol!

df^t toix aber ben großen älrbeitdraum Betreten, ))afftren

mir ein lleineS SSorgemad^, in bem n^tr einen Wann fc(jn?ei§=

ti'iefenb bie SBaUcn au» ^ov^ellanniaffc Bearbeiten fe'^en.

S)a§ tf! ber ^erluleS ber ^oraettanfabrif. ^Jlit ber größten

jfraftanftrengung Inetet, fd^Mgt nnb brüdt er bie Zl^on«

erbe, fd^neibet mit einem Ijölaernen Weffer fteine (£cf}nitten

öon ber großen 9]Raffe ab, pre|t fie aufammen, fügt einen

anberen SaUen l^in^u, Bis er enblid^ einen klumpen t)on

fafi t»ieraig $funb mit feinen muUuIdfen 9(rmen in bie

^ö^)t l)ebt unb il)n mit öoKer Sänä)t immer tpieber
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brü(jueub üoi fiel) auf bcii lifd) toivft. Se^t ift bic

^oraeUanmaffe in bem ^uftanbe, m fie beu äCibeitecu

iHbergeien totxbtn lann.

SBei bem ßintritt in ben ^ormfaal enipfdiigt itni !em

ol^renbetäuBenbcr Särm, tüie cv in (Siicntuaarcnfabrifeu

l^e^tfci&ßn PP^ftt, fonbern e» tualtet eine faft bcfveinbenbc

@tiDe. 3n einet langen Stetig fi^en bie WcbüUx, emfig

über ba§ SOScrf il^rer .^änbe getürft, nur ^utüciten flingt

eiu leife§ (Bdjnuvrcn tjou ben Srcfjfdjeiben Ijei* an uni'er

Cl^r. S)en SKittelraum be9 loeiten ©aaled nel^men l^ol^e

(Ser&fle ein, bie fibev unb üBer mit fertigen gfotmen be-

fefet finb, tüitdje auStrocfnen folten. 2^effer, ^iaifen, Mannen

unb ©c^üffeltt fielen in erftaunlidCier ^JJlenge uebcueiu»

anber, oUe t»on einem tlgonattigen Sludfel^en, todä)t^ il^nen

bur4 bie nod§ anl^aftenbe Sf^ucl}tiq{eit tierliel^en n>irb.

Sod^ tücnben n)ir un§ jc^t beu 'Jlvbcitcm felbft ,',u!

2)a§ «^aupttjanbiocrtö^eug beä ^oraellauformerg ift bic

Srelf^eibe, bie genau fo eingetid^tet ift ttite bie £öpfer<

fd&cibe. Sin einer fenfrec^t ftcl^enben SBeVe, bie om unteren

6nbe mit einer ^IctaHfpiijc in einer ^Pfanne ruljt, be=

ntevten mir eine ^iemlid} umfangreiche @d^eibe, bag obere

6nbe trägt eine Ileine statte, ben fogenannten @d^ei6en»

füpf. S)er 9lrbeiter fi^t auf einer fd^imatcn, ber ©d)ei6c

.lußcnciötcn Siijbanf, unb luüfjrcnb er ben linfen 5u{j

gegen ein ebenfalls geneigtes $rett ftemmt, beginnt er

mit bem redeten bie Sd^eibe jn breiten. 3ug(etd^ l^at er

aber aud^ auf bic $(atte be§ ©d^eibenfopfeg ein ÄIümp=

d^en ^^or^eüanntaffe gefegt, baä er, um eg gefd^meibigei*

ju mad^en, mit äSaffer anfeud^tet Unter fortmäl^renben

S^reljungen ber Sd^eibe brüdtt unb formt er nun bad

.^(ümpd^en fo, bafe c8 ,^u einem fiumpfeu Äcgel empov=

toäd^St. ^z^t pre^t er bie 2)aunien beiber <^dnbe in ben

oberften Z^tii be^ Aegefö ein, inbem er ju gleid^er S^it

mit ben i^tngern auf bie Seitenfläd^en brfidCt, unb el^e
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toix uttS tievfel^eR, tüdt ber Aegel aufammen, baud^t

fi($ oben eine ^)ülf)tuu9 au^, unb gana bcutlid) piägt ftd)

frfjüu bcr llinriB fiti«^^' Untertane aii§. Wit t&iffe bc§

3iid)tmQBec> tüirb bem big ie^t entftaiibeneu Körper bcr

getoütifd^te Umfang gegeBett, bann bad ©tüd mit einem

bünnen TOeffingbrol^t t)om Äeöet abQefdjiüttiu unb auf

eine einem jeitiüävt^ ftej^enbeu ©eiüft entnommene lioxm

ßefd^logen.

Stber unfer ©cfd^itr ip noA biet 5u ftarf, e8 muß
t)on feinen SBänben nod) ein gute§ I^cit entfernt tuevben.

3u biefcm S^cdC feljt ber '^(rbeiter nun bic ^orm auf

ben @(i^eiben!opf unb fentt, toäl^tenb fid^ bie @d^eibe btel^t,

eine ©d&oBIone, tüeld^e btc eine ^)(Ufte ber ©efd^irr«

fonturen trügt, auf bie tüeidje S)kffe l^erab. ^)terburd)

ftretft fidg im Slugenblid baS fiberflüffige SRatetiaX ab,

bie Untertaffe ifl tl^tet ön^eten (Beflaltuno nad^ fettig

unb tüirb nun auf bcr Qoxm ^uui 21rocfnen bei ©eite ge«

{d)obon.

S)er nebenan atbeitenbe 0ormer befolgt eine anbere

.^erftetlungSmetl^obe. ©eine Sefdjäftigung beflcbt in ber

Cfornning tjon ©djüffeln, unb 5tuar brefjt er biefetbeu nid)t

erft mit ber ^anb bor, fonbern er legt bünne £]^onpIatten,

bie fogenannten @d^ioatten, toeld^e mit einer bem Slnbel*.

l§ol3 ä]^nli($en Söal^^c tJortterid)tet tuerben, über feine auf

bem ©d^cibenfopf befinbüd)c gorm. S)ie {yorm bilbet ba§

3nnere be^ @efäged, beffen äugere Seite ioieber mit ber

Si^ablone abgebrel^t taiirb. 9lud& biefe Sform bleibt fo

lange unter ber Sdjüifel, bi§ bie ^^or^cHanmane tnft*

Irorfeu ift unb fidö nid&t me^ir üer^ie^en fann. S)er 9tr=

beiter greift bal^er, nadgbem er bie gformung tioUenbet

f)ai, au einer neuen Unterlage unb beginnt ein aioeitcS

etüc!.

Sin ganj afyüi^tx SBeife erfolgt bie Slnfertigung pon

Saffen, Aannen, Seilern unb anberen @efd^irren.
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SBiv füiiimcii jeijt <]u bin- 5(btfjei(iiug, Wo <yraucu uub

^JJläbdjcu bic ^erftcEuncj betorgcu. Sl^rc Ärbcit bcftel^t

in betit Sformen Don ^enleln unb ©d^nept^n, bie He ben

Staffen unb Hannen anfügen. ®ag Serfol^ren ift fctjv

einfad). S)ay 531äbc^en I)at eine 3tüeitl)ci(igc [yovin öor

fid^, in beren eine $ä(fte fie ein nubelförnttge« Bind

$oraeQanmaffe legt unb nun bie anbete ^älfte barüber

!(appt. ^lad) fui^cni Stefjen gcf(t bcv .^enfcl leidet auö

bcr gorm. ^Jlebcn beni ÜJldbdjcn ftet;t ein @efä§ mit

einer iäl^en Sf^ffigleit, bie tietbünnte ^aoUnmaffe ift unb

aU Xdpfetleim t^ertbanbi toivb. %it biefem 39tnbentttte(

beue^t ic^t btvS 5]lnbdjeii einen fdjon an^getro(fneten .&en!e(,

]&ätt i^n an eine Cbertaffc, unb bei* 4>enfel fi^t fcft. S)ic

nebenan atbeitenbe gfrau tieifectifit in gans äl^ntid^et SBeife

bie ©d&neppen aum StugguB an Mannen unb Söpfen.

^u^er bem fyorinen auf bcr S)reT}fd}eibc bebient mau

fid§ nod^ beS @iegen^, baS wix unS nun ciliaren laffeu

UioOen. Ser äBetlfül^tet seigt und eine ®4))dfotm, bie

gtocitl^citig ift, oben eine ßingu^öffnuticj unb unten einen

fleinen S^Pfcii trögt. 5Dic gönn ftellt eine ©aucenfd)alc

bar. S)er äBer!fü'^ter gibt je^t bem Strbeiter bie äöci»

fung, ben @ug ju beginnen. Sangfam unb botfid^tig,

bannt bie ^uft an» ber ^orm entiueid^en fann, füKt ber

(Sieger bie faljnenbide ^ßor^ettanmaffc in bie ftarfwanbige

&tfp^^oxm. Set @Qpd fangt bad äBaifer aud btx an=

(tegenben SJlaffe unb berbid^tet biefetbe, fo baB, toenn nun

unfev ^(rbciter nuten ben Sc^Pf^'i auö^ieljt, ber üf)erfd)üffige

l^Sor^eltanteig abfließt, uub nur bic nerbid^tete Söanb in ber

Sform fi^en bleibt. Um und bon ben (Srgebniffen ber

@ie6met]§obe überaeugen au lönnen, bitten toxx ben SBerl*

fül^rer, eine gorm, loetd^e fd)on längere 3eit geftanben

l^at, öffnen au laffeu. S)er 3lrbeiter nimmt bebäc^itig bic

beiben gformtl^eite audeinanber unb fteUt und eine tabeU

lofe ©aucenfd^ale auf ben Sifdj.
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lliifive JaOrif Befafit fic^ itic^t nuv mit bcr '^(ntetti=

Qiuic) einfacher @efd}ivi;e, fottbern fie l^at aitd^ eine

tl^eUuttg füt bie Sraeugung ^on ftunfl(^egenflönben. $tev

luirb bcr 5(r13eiter fcfjou mel^r 3um ^ünftlev, bie imäia^

uifdje %xhcii fjovt auf, unb inbiöibucUc ©clbfiftäubiafeit

tiitt qn il^te ©teile. iBeobad^ten n>ir juerfl ienen jungen

Wtam, toeld^er einen bteiatmigen ftanbelaBer mit bem

fc^niücfcnben S3eitüer! tjerftetjt. 2öd1^( finb fd^on bie Um»

xiife unb gönnen im ©ro^cn unb ^ian^en gegeben, abn
loie treten unter feinen ^änben bie ©^n&rkl unb 93er«

gierungen erft l^evDor, toiie toei^ er bie 6r]§eBungen fc^arf

Ijcvau^äuarbeiten, fd^arfe i{anten Q63uftumpfen unb 3U

\)ermi)(^en unb bem öJan^eu bie 5arte ©Ueberuug unb

Seid^ttgfeit in ber Sorm ju Vierteilten ! Unb nun gar erft

ber Ältere SKann an fetner ©eitc! S3or xf)m liegt ein

©träu^djen prad)tlJolIer 'Jiofen, auf bem fle'^t ein

^or^eHanra^men für $]§otograpl^ien, in ben ^äuben l^ält

er ein AIümp(|en SpotaeUanmaffe. 3e^t formt er unb

brfidt, fnetet unb pte^t, unb aUnmlig cutundc(t fidj unter

feinen gingern ein 33Iatt, baö mit einem beg t)or il^m

Uegenben SiofenftrouBed feiner äuBeren @eftaltung nad^

tftufd^enbe tüel^nlid^feit l^at. 9lun greift er gum 8offir«

griffet unb bitbet bie mm^c nad}. S5(ätt($en um Slött»

^eu entfielet unb fügt fid6 aneinanber, bie Slebcrd^eu, 3luä=

fd^nttte unb Stellungen erfd^einen mit v^oUfornmener

9laturtreue, unb mit üBerrafd^enber 3artl^eit in ber ^formen»

geBung n)ädf)§t toor unferen iHuiien bie 33(üt!)e empor.

2)cr ^ünftlcr öerBinbct ie^t 33latt mit ^(ütl^e unb bc«

feßigt beibe am Kanbe bed $]^otogra))]^ieraltmend.

©ona BefonberS geübte $önbc gel^5ren aud^ 3U ber

^rteit, \mld)t ein gegenüberfi^enbe§ junget 9Jläbd)en au^=

fül^rt. 9(uf it)rem Zi^ti) ]kf)i eine 3ierlid§e S^ofofobamc,

bie einen äRieberbefa^ erl^alten foQ. S)ie Slrbeiterin tauiigt

bed^alb einen Ißinfel in bie au einem fal^uefteifeu Seig
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angcvül^vte ^Por^ieUanniaije, bie neben itjr ftel)t, betupft

bomit baS 3Rieber bct Üiofofofiguv an bor Steile, too

fie ben Spi^enbefa^ anlegen toiH unb ^iel^t ben $infe(

xa]d) 5urü(J. ffiaS fd^on bergtüt)te ^^^^oracllan fauöt boS

SQBaffer ou§ bem ^^xn\d rafcf) ein nnb feijt ein fteine-^

3)laffefügeld&cn an, ba§ fici^ beim Slb^ieficn beö '4?infelö

in bie Sange ju einem gfaben audfptnnL äßit biefein graben

bilbet nun bie ^libeitcrin ein fcine§ ^ädä^en mä) bem

anberen, legt äJogen unb ©pi^en an, fe^t 5punfte unb

£üpfeld^en auf, unb fd§net(er, aU toix ed geglaubt ^aütn,

l^at bad lufitg breinf($auenbe Stololobämc^en einen Spieen«

befa^, über ben fie fic^ nic^t Beftagen fann.

©eringeve vünipxud^c baif eine fleine ^ßor5eUan=33aueru=

bitne ftellen, bie t>on einet anbeten Sltbettettn eine @))i|en*

fi^üvjc erl^alten foH. ®aS junge Wäbi^en fi^ucibet auerft

auö einem (Bind ZnÜ bie 5onn bev Sdjiir^e anö, totidji

bann biefelbe in einem gana bünuen $rei \)on ^^^oc^ellan»

maffe ein unb legt nun bad feud^te Qktotbt ber pan^
badigen Sanbfd)5ncn um ben fieib. So, nun mag fic

»arten, bi^i il^re Sdjiiv^e getvodfnet ift! S)ann foiiimt fic

in ben C]tn, toixh gebrannt, unb babet U)erben aud^ bie

orgamfd§en Sfäben beS XfiKgetoebeS aeiftött, fo ha% fpftter

fein 5Por5eKan=^auernburfd)c erratfjen n^irb, auf n?ic

einfalle unb {d^neEe 28eifc bie loftbaie unb ic^ueen?ei|e

Spi^enfd^ürae entftanben ift.

Sinen Befonbeten S^miq bilbet bie Anfertigung t>on

^^or.jeHanfnopfen, bie in bein 6enad)bartcu 'JJaume bctiicbcu

lüirb. 3ti^iid)cn öier Säulen einer Ijijbiaulijc^en ^^^rejfc

feigen loir eine ftarle Sronseplatte liegen, auf ber fid^

öicrl^unbert SSertiefungcn bcfinben, toeldjc ber gorm ber l^er^

aujteüenben Änöpfe entfprec^en. 3)er Slrbciter nimmt foeben

eine |>anbt)oa ))utoeriger ^orieHanmafte — ed toixh l^ier

leine ©d^Iempe, fonbemeingiemltd^ trodfneS^^or^ellanpuber

öenoanbt — ftreid^t fic über bie platte, fo ba§ fid^ alle
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aScitiefunöcn auffüllen, unb M)xt beu ^Keft ab. ^etvac^teu

toir in^tüifd^en bic obere ^re^platte: fie trägt, toit unö

ein etnaiaet SSUd ltf)xt, genau fo t>ie(e {leine dt^^^mitn
lote bie untere ISertiefungen. ^e^t lägt ber Slrfeeitet bie

o6ere ^rcßplattc l^ernntergcl^en , ber ftarfc 5Drucf pre^t

bie Sl^ontIjei(cf)en fcft aufammcn unb fic befi^cn jetjt fd)on,

toie toxi und but4 ^erauSnel^men eines Andpfd^end übet»

5cuöen, einen jiemlidfjen ^aXt Slber bie Änbpfc^en mfiffen

au{^ ßüdjer Traben, bamit fie aiiöcnä^t iucrbcn füunen.

^af)tx toetben {ie untet einer ^tueiten platte, toü^t Slabeln

trägt, einer nodgmaligen $reffung untertoorfen — ein

2)rudt unb ölle <hi5vfd&en pnb auf einmal mit J^öd^eru

Derfeljcn. Slun becft ber 5Irbeiter einen in einen ^JJaljmcn

gefpanntcu £ogen $apier über bie untere $regplatie,

!el^rt biefe um unb Ilopft letfe auf iW 9tüdEfeite. 9lad^>

bem er fic in bic .^oi)e Qcl^obcn tjat, feT)en n)ir bic tffnöpfdjcn

alle tt)ol}löeorbnct in »Keiö unb ÖUeb auf bem Sogen
'

liegen, beu aud^ f($on ein )ilel^rburfd^e ergreift unb Aber

ben $of ju bem 95rennofen trägt.

2öir treten nun in bic ÜJIalftube, in ber bic '|^ür3ellan=

gcfdjirrc ii)X buutc§ ,^Ieib crIjaUen. Vln ben ^IBänben ftel)t

eine Stetige Don &efägen, tl^eil^ mit glänaenber, tl^eilS mit

matter Cberflö^e, je nad&bem fic fd^on eine @(afur im

^Brennofen erhalten Ijaüeu ober erft tjcrglidjt tDovbcn fiub.

£ie 2farben beö $ßor3eIIanma(er§ finb mineraliic^er ^Jktur,

(Kolbpurpur gebraust er für aQe ^bftufungen bed 9toi^,

Ähipferoj^b für Sraun, eifenon)b für Stau, »raun unb

Selb, 5)langanorl}b für 3d)tüara. 5Der erfte ^JJlaler, bem

U)ir bei feiner ^Irbcit aufeljcn, überträgt feine Okarben auf

eine einfalle @($ü{fel mit matter Cberfiöd^e. S>a bie

^cidjnnng eine lunftfofc ift, fo fann fie, ol^ne ©efal^r,

burd) einen fa(fd)en Stiid) öerborbcn mcrbcn, gleid^

auf ba§ auägetrotfnrtc (BefäB/ alfo Dor ber (iJlafirung au=

gebradgi tt)erben. §reitid^ ifl eine äJerbefferung nid^t mog»
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Xiä}, beult bic trodene •f>or3eÖQnniai]e fangt bie Jarbc 6c=

(gierig ein, tueldje ba^iei; iiic&t tuiebcv entfernen ift.

Sfretere $atib ||cit boQegen bet ttäd^ft^ ällaler, toeld^et auf

bcr Slofur niolt unb ttad& ScHebcn Ser^eicfjnuuQcn tocfl-

mifdjen fann. 5l((crbing§ erforbern feine -Dtalcreien bc^

beutenbere ÄunftfertiQfeit. Seine Ofarbftoffe finb in &c=

ftalt eined feinen $utoetd aerrieben, mit @))ie(dl üermifi^t

irnb mit einem gluBniittet, g^etbfpatTj, tjerfetjt n}Otben,

tuelc^eS fie beim ©(attBrennen Iei($tcr fd)inc(3cn nnb mit

bei* fötafiir bie nötl&igc UJerbinbung einge^^en läfit. 3n
biefe ölige 9Kaffe tau^t tx nun feinen $infel unb malt

3Btättd5cn anf SWttd^en, legt fSrarbe neben ffaiBe, Bei

benen er, ba ein äiemlic^er Zl^til bcr gatbftoffc feine

löne mä^\dt unb mä) bem ^Brennen anberd atö beim

9(uftTagen eifd^eint, forgfättige SluSnm^I treffen muB.

S)ie33cv3ierunöbe§^4^or5eHanöeId)irr§ finbctbeibittinercu

SOäaaren aud^ nodj burd^ S)rn(f ftatt. 2)a^ a3erfai^rcu

gel^t f^neU t)oi fid^ unb evfotbett leine gtogen Slnfd^af»

fungen. SSSir feigen foeben einen tKxbeiter eine itu))ferplattc,

in Jue(cf)c bic 3ci(^nung cincö iMumcngetninbe^S eingvaDirt

ift, auf einen fleincu ciferncn Cfen legen, um fie ^u er«

tuärmen. 9iun teibt er bie platte mit einer öligen

glüffigfeit - fie entl^Mt «u6i3l, ben gorbftoff unb ein

^(nßmittcl — ein, luifrfjt barauf bic nuj3crT)al6 ber

@rat)irnng 5uriicfficb(icl)cnc gavbe mit einem biegfameii

a^oeifd^neibigen ©tal^lmeffer ttieg unb reinigt bie gftadje

mit einem aRuffelinbanen tJoHenbB. Se^t nimmt er einen

33ogen toeid^en, nngeleiiiitcn ^4-^apicvg, befcudjtct i^)n, legt

i^u auf bie platte unb ftreidjt mit bcr ^anb barüber

l^intoeg. S)ie S^it^nung ift auf bem äSogen abgebruät.

3)er Slrbciter legt nun baS ^Papier, ben Srudt nad^ anf^

tuärt^ gefeiert, in Söaffcr, ergreift baö •pov3eirangcfä6,

ba§ auf ber ©teUe ber @Iafur, tueld^e bie 3^i(4nung

fäl^ren foQ, t^orl^er mit einer aiUf^ung bon Xerfienttnöl
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iinb .ffopatfirniB überwogen ift, uub bcbccft e§ iint bciu

S)rudf, ben er mit bcm JöaUcu anpreßt, ^^^i ^ie^t er

bad ^d^itx toteber toorfid^ttg a6, unb tote totr )u unfevet

Sfveube hmtttm, trögt baS ®cf($irr bie 3^it^"wug in

tabeKofer §^{axt)üt. 2)ie Sarbc braud)t nun nur ttO(^

im Cfen mit bev ©lafur berfc^moTjcn 3U toerben.

fSiix l^aben fd^n toteber]§oIt bie Slafur ettoäl^nt unb

tootfen ittiS ie^t nftl^cr üBer biefetBc untcrrid^tcn. 3«
biefem !^\vedc ]tdc[m mir in ba§ ©rbnefd)o§ ij'ma'h.

bec dritte beS ä^aumeS, ber und aufnimmt, fel)en toix

ettiett gcofien ftübel, bev mit einem Häulid^en Sd^Iämm*

toaffer angefüllt ift, ftctjen. S)ie f^tüffigfcit ift bie ©tafur.

3f}ve 3uBeveitung uub ^^iftinimenfejjung ift ber 5por3cI(an=

maffe al^nltc^, biefelbeti iBeftanbtl^etle, toeU^e toir fd^on

bei biefet !ennen lernten, toerben geftampft, gemal^Ien unb

gefd^tömmt, nur baß man nodfi al^ Slufjmittel f^elbfpat)^

ober ^alt sufe^t, um bie Sdjmelabarfcit au cr^ö^en. Sic

@efäge, loetd^e ftkjtrt koerben foQen, ftnb fd^on einmal

im Cfen gemefen, fic fmb, tote pcft ber ^PoraeHanarBeiter

ntiSbrücft , berglü^t n^orbcn. 3)a öon ber @(ätte unb

äiciu^eit ber ©tafur baä ^^lu^fel^cn be^ ^^^or^ellanö nidjt

toenig abl^ängt, fo erforbert bie Slrbeit bed (SUafirerS

mel^r @efd^idt[id^Ieit, al3A auf ben erfien SngenMii! fd^einen

mag, benn foBalb an irgcnb einer Stette bie öitafur fid}

in einer ftärferen ©c^id^t anfe^t, ift ed um bie @letd^»

mögtgleit ber gfSr&unfl gefd^el^, bie (Slafur totrb an

biefem ^Puntte unburd^fid^tig toerben. S)cr SIrBeiter iaud&t

je^t ein ®efd)irrftüdt in bie ©tafurftüffigfeit, toenbet e§

fd^ned um, bamit ber auerft eingetaud^te £l^eil aud^ toie«

ber auerft aul^ ber Sflüffigleit Ibmme, unb fomit oQe

Stetten gleid^ lange in i^r t}erloeiIen, unb jie^t barauf

bad @efäg l^eraud. 9lun ))rüft er bie @(afur. S)a fid^

tro| oQer Sld^tfamleit einige ®(afurtoüI{ie gebUbet l^ben,

fo nimmt er fie mit bem $infel toeg unb glei($t baburd^
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bic 6(a|uiI}Qut an^. 5(()cr cö niu^ woö) ein fleiiier jlljeiC

bet (Slofuv toteber entfetnt koetben, itäntlid^ ha, m ber

Soben bed ®efäge§ feine Unterlage Berfil^rt. Sefd^al^

bieg n{($t, fo tüürbc ba§ Sefc^trr beim SBrenneu im Cfen

an biejer ©teEe aufc^melaen. SDer ®tofirer fäl^rt ba^er

mit einem fteifen Sßtnfel auf bex ätanbetlftöl^ung bed S3obeng

entlang iinb leiert, tote bei ??acf)montt fagt, bie @Iafur

ab. ®o§ @ei'd)irr lanu nun ^um S3renneu in ben Cfen

cingefej^t tcerben.

S)e¥ Ofen felbft ift ein l^ol^ev c^linbetif($et S&xpex,

ber nad^ oben in einen fegeiförmigen ©($Iot übergel)!. Sic

SBanbnngen, tüeldje, um bie «Spi^e jufammenäu^alten,

ho\)pdt unb mit ^fd^e ausgefüttert {tnb, Serben bon einem

3M^ ftaxUx ßifenfd^ienen umfpannt, unb finb, toie und

ein SBHcf in ben Cfen 3eigt, \)on iwti SBöbcn burc^fd^nitten,

fo bafe bag Sfiinere au§ brei StodCtoerfen Befielet. S)or

bem Ofen [teilen eine äRenge f^a($telartiger (Befä|e, bie

@d^amotteIapfeln, in toeld^e bie Arbeiter Reine, eben«

gefi^liffene 'l^latteu, bie ^Pumpfe, einld^ieben unb barauf

bie ©efdjirre fe^en. S)ie (Bd§amotte!apfetn fomie bie ^Pumpfc

finb aus feuerfeftem "V^on gebrannt, ^nterejfant ift bev

tKufban biefer runben Stap^zln. Sie 9[rbeitet fe^en näm*
lid) eine .(?apfel immer fo auf bie onbere, ba^ bie näd}ft«

obere ftets bie unter il^r ftel^enbe atS S)e(IeI t^erid^Uegt

unb fdrmlid^e Aat^felfäulen t>ox unferen Singen empov-

madgfen. ha% oBerfte StoAoerl, im toeld^em bie ^i^e

am fcfinjäd^ften Ujirft, toirb bag ©efd)irr 5um erften Sranbe,

5um U^erglül^en, eingebrad^t, baS bie ^or^eUane aur 9luf«

nal^me ber @lafut geeignet machen foU. 3n ben itoti

unteren ©todCtoerfen, toeld^e unmittelbar mit ben f^euer»

fteUen in SJerbinbung ftel^en, öoll^iel^t fid^ ba^ enbgiltige

brennen, baS @lattbrennen. äSSenn baS ^oraeQan ttiei|-

glü^enb gelootben ift — bie f)i^e fteigt oft bis auf

1800 • C — tuirb ber Z\cn ganj gejd&loffeu unb lanu
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nun nngfiil)Icn. 3)a§ ©utbrenneii bauert getüötjnlicö

17 bis 18 Stauben, ba^ UiecCü^Un bagegen metfi 5 bid 6

S)ie ^or^ellantnöpfc ttjerbcn in einem befonbercn Ofen

gebrannt, ©obalb ein Sel&riunöc mit bem nn^ fd^on be«

tannten g^opietral^mett auf bem Sinne erfd^eint, aiel^t bec

tiot bem Cfeit fte^enbe StBeiter eine glül^enbe platte an%

bcmfetben, ber Sogen mit ben gepreßten Änapfen ttjirb

borouf gelegt unb in bemfelbcn ^lugenblid ijeibvennt aud&

fci^on bad ff^opitt, loäl^renb bte Ileinen Zfy>nUxptxd^tn

in tegelted^ter 9Cnorbnung neBenetnanber liegen. Sie

'4>lQtte mirb nun in ben Cfen gefd^oben, in fed^g 3Jlinuten

ift ber SSranb beenbet, bte Änöpfd^en n)crbcn auf ftarten

gel^eftet unb litainen in ben ^anbel gebrad^t Serben.

Unfete SBanberung ift an tl^rem Snbe angelangt unb

iDir !5nnen bie gabrif öerlajfen. SSö^renb nocC) Uor ]ü)n

^a^ren bie ßr^eugmjfe ber ^oraeUanfabrifen t^ielfad^ nad^

Sorm nnb Sudftattung gefd^maddod inaven, ]§at fid^ in

le^tcr S^dt aud& auf biefem ©ebietc eine äöenbung 5um

©Uten öoü^ogen. ®ie äußere Seftaltung beginnt eblere

Sinien unb xeinere gformen aud^ bei geringeren ^oraeKan«

maaren au aetgen, bie Su^fd^mfidfung mit gfarben unb

SSeraierungen berrätlj einen gemäl^Uereu @e[c^macf.
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iimttiHnif^e ^ojeWe. — Heber bie ^ebeutumj be§ %\\^'

brucfc§: „2)ttS i[t amcnfaniic^/ beut wir im täölic^ien ileben {o

l^äufig b«0egnen, brausen mic und glüdltc^ecioeife nic^t bett

Aopf SU letl^redSfen, benn Sebetmann well, ba^ baruntev etmad

UngciDö^nfid^e^, Seltfame», ober ©rftaunlid&c^ ju üeiftel&en ift.

^an fami fidj ba^er benfen, lueld^e ^Nrojette im erfinbcnjdjea

^^aufeeöeljini alle entftanbeu fiub, um bie beoorfteftenbe 3ubi^

iAumSaud{telbm0 in (^(icago su ber merdoürbi^iten aUec ie

baderoefenen su ma^en.

^(d SotUUifer basu Idunen wir fotgenbe e^t ^amertfanti^e"

$roje!te betrachten.

^er ^ejitici eine^ 3kro»?)orfer iRaritfitenfab inctio l)at bem im

vorigen !3afjre wegen t)er)d)iebener ^^ibjonberUdjfeiten abberufenen

britijc^en (^e)anbieu bei ber Unton^ Sorb 6adDiUe, aEen ^rnfteS

ben SSorfcf^lag ^maä^t, fidft in einer Sc^aubube in ber achten

8oenue |»etmal bie 9Bo4>e smei Stunben Utng gegen 9eia(luna

t)on 2000 5BoBar3 rob^eniü^ unb freie 6tation für fic^ unb

fein ©efolfle je^en ju (afj'en. @c^t amerifanifcö roar ferner aud)

ba§ ber 5öunbe»reöievung in iBaf^ington gemadjte ^Inerbieten

eine» ^^eaterbireftorS, {ammt(ict)e ^um ^be oerurt^eitten ^er«

brec^er foftenfret auf bem ^l^eater, in eigen§ 5U btefem ^mede

gefcbtiebenen €tA(fen, Ibinsuric^ten, unb in biefelbe ftategorie fiel

bie ^uffu^rung bed Sdftauerbrama'd „Viat ^an^", in welcbem

ber ^elb von einem 33errät]^er in eine galle gelodt, gefnebett

unb an ein ^rett gebunben luarb, roeld^e^ eine ^rei§fäge gerabe

SU sci^i(t)neiben fic^ anfc()idte. ^a^ Opfer näherte fic^ immer

mel^r unb mel^r ber 8age unb roar nur nod) wenige Zentimeter

von fit entfernt^ att pUlUdft bie »eibtt^e ^uptperfou beiS
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Siücfe§ f)ereinflür5t; bie Stricfc ^crfcfineibet uiib bcn Unglüctlic^cn

einem fid&ercn Zobt entreifU. 33ebcnft mau nun, ba^ in biejem

5öilbe 3lIIe§ ,,c^t" mar, bafe pc^ eine rcirflidfie S)ampffäge be«

m0e, unb baft bev SJ^onn vMlii^ an bad ^tt gebunbeit toat,

fo fann (Stnem Bei bem (Sebanbn, toa^ 9De9 bei ber oeringfien

9iad^Ioffigfeit gei^cl^cu fonutc, fd&on ein Sc^auber über bcn

JRücfen Qe^)tn. %l)ai\äd)üd) rerfpätete ftdö bei ber brüten ^^^or*

ffetlung bcr ^tuf tritt ber ^eroine nur um tncnige Setunben, \o

ba^ ber an bad S3rett ßcbnnbcne Sitaujpieler bereits beu uon

ber äRafd^tne oerurfa^ten Suf^ug über fein @e{t4t ftreicden

.füllte. 9Ran Idttti ft(^ oorftdien, loelij^eS feine @eban(en in

biefem ^ugenbtiife waren. Wut bie SJlögtfd^feit, ba^ etnmat

fiier mirflic^ ein S3crfe5en üorfommen fönnte, öcnüöte allein, um
bem Stücfe 100 SOBieberl^ohinöen su fiif)ern.

33or ^urjem ^at nun ein oemiffer ^inell an bie 3?cöieruno

bcr tocfltnbiic^en ^n\d San Domingo ba§ ed)t amerifanifc^e

^nfinnen gerietet xim bie in ber bortigen ftat^ebrale betgefe^ten

angeblitiien Gebeine be$ ftoIumbnS gegen eine !3a(i:edpa((tfumme

twm 40,000 ^JoDar« Ici]&iuei[e gu überladen, ba er btefelben in

beu S3ereiiü0ten Staaten jur S^erl^errlid^uno ber 400jä6riden

©ebenffeier ber ©ntbecfung ber neuen 3Belt öffentlid) jur Sitau

(teilen molle. 2)er norbamerifanifcfec iTonful befürroortete bal

betreffenbe (Sejuc^ mit bem aUerbingS Derlodeuben $)inn)cife

barauf, ba^ ,»bie tlftatfA^It^e ^nwefenl^eit ber tteberrefte bed

6ntbedfor9 in ben amertfanifc^en StAbten bie @<i^autufl beS SotfeS

förmlidö auf ben itopf ftelleu unb ba§ allergröfete ^ntereffe für

©an 2)ominöo eruiecfen unrb," allein benuorf) moKtc bie Dk=

öierung ber ^legerrepublif üon bem ipanbel nichts unifen. Sic

befa&, mic fte bem ^onful f(^6rieb, Sclbfiac^tung genug, um ber

cioiltfirten SBett baS Sd^ufpiel etned unerl^orten Scbadfterd

erfparen unb »oDte {ic| nie hom (ergeben, lontral^irenber S^eiC

eines UebereinfonmtenS s» fein, meines bie @ebeine eineS grofjen

U?anne^ gu einem ^'^anbel^gcGeuftanbe madjt, ein 9]crfa]§ren,

welc^e^ ifer für immer jur 8(^ma(f) (^ereic{}en mürbe.

^iefe rernic^tenbe 2e(tiou von einem ^f^egerminiftcr für beu

j^onjul eined ü^anbeS, caS in ber ^iuilifotion am bö^ften su

[teilen n»dl^nt, n»ar n>ob( bitter, bo(i^ ift baburd^ feine. SBenbung
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jum S3cnecen ei'äieU irürben. 3m ©c^ent^eifc. Unmittelbar

barauf rcurbc im ^imc'IRufeum su 5]em-?)orf ein md) 20\äi)*

tißer 3"^t§öulftrafe beönabiötcr 3Jlorber 9kmen§ SomeS Stiüet)

oitSgeftelU, ,.i9ei( er hit &tpct gAaht ^at, feincQett oon bm
^rftftbenieti Srooet SIeoelanb, ott berfeOe tio4 S^eriff toor,

ergriffen unb bt ba9 ^effingnt^ gebrac&t ju werben.^ Sei ttn$

iDäre )oIc^' eine ^ueftellung natür(id) immögli^.

Unmögtii^ mnre bei un?- mid) fofgenbcr oeibüröter ^Sorfatt.

5Bor einifler p)dt follte bie 33ermä]&(ung ber 17jäf)ri{\en ©ertrubc

Saffe mit bem ©elbmed^^ler fiooenberg in 5fJem»?)orf ftattfinberu

(Sine flro^ @efettj4aft verfammette M im ^aufe bet fbxmi;

biefe felbft ftanb im fd^önflen Sammle, beit @ftfteit bie ^onneuvd

maddenb. ^lö^Iic^ rourbe ber 33ater abberufen, unb balb barauf

l^otte man aucl) bie 39raut in ein )lebengenmJ). Ülad) einer

^^iaufe üon fünf OJiinuten fe^rte ©ertrube in ben ßmpfanö^falon

^urüd imb jagte ju ben ^erfammelten: „Ww\ Bräutigam l^ot {t(^

oov einer ^tunbe erf^offen, fomit föDt bie Xrauung, su ber mir

Sie gelaben ia(en, meg, SHner itnb 9aU ober merben {laitfinben,

unb mir bitten Sie, [xdj huxd) bie Heine Störung tiid^t an bem

SSergnüflen l^inbern ju laffen."

^icfc 5leuf?erunö mirb wot)l ^kUn barbarifcf) Dorfommen,

allein fie ift im @runbe nur ed^t amerüanijc^ unb bürfte feinem

(Singeborenen feltfam erfd^ienen fein. 2)en ^mcrifanern ift, mie

ed Meint, ber SRaMtab für bad Unflem5|nß4e ttnb bieSffi^iQleit

SU erftaunen äberl^aupt abl^anben gefommen, benn felbft bie

Sbee, ba§ ^otoffeum in 9?om an3Hfaufeii, 3U s^i^Iegen unb nad^

^I)icatjo SU tran§povtiren, luo e§ wieber aufgerichtet merben

follte, um al§ ^luöflellung^objcft ju parabircn, mürbe jofort al§

ausführbar bcgrüfit. Tlan 3eid)ncte niitt nur bie geforbcrten 200,

fonbern fogar 1000 ^HQionen granfen su obigem S^edf^ in ber

fit^eren, ed^t amerilanif^en Snoartung, ba^ bie italieniMe Ste*

Oterung ber SerIo(!ung biefer Summe, momit fle tnellefd^t bie

ganse Staat^fd^ulb tilgen fönnte, nid^t roiberfteben unb fomit ba»

meltberühmte, unter T^efpafian begonnene unb oon 51itu^ im

3ahre 80 n. ß^r. üoUenbetc iloloffeum, ein 87,000 iJufcJiaucr

faffenbeS Amphitheater, refpcftioe beffcn JRuine, perfaufen werbe.

2)eüenun0ead^tet tat {le bied nicht gethan. S)ad ßotoÜeum Mt

Digitized by



!Dlamiigfaltige§. 2S1

ba^cr nod) auf bcm aüeii gtecfc uiib luiib bort m^)i auc^ [tetcu

bleiben, oorau§öc)efet natürdcfe, bafe iiicfet irtjeub ein ^(merifauer

bie ^öftUc^feit entbedtt, ^ %ax^ unbemerit in bie neue SlBelt su
' Waffen.

eoW em Unternel^men fd^eint auf ben erften aDerbina^

unausführbar su fein, aüein man braucht nur ^nd^fte^cnbeg ju

lefen, um anberer 3Jieinung su raerben. (rin Ingenieur ^lamcn^

ßarron f)at mmliä) in gorm einer ^öombe eine ^rt ^on*

\txü\xt, ber ein 3i«uner t>on 3 aj^etern 5)urc§mcffer unb 4 SD^etern

^j|(e entl^lt. 5S)tefev 9iaum fa|t 45 $erfonen, bte it4 auf

gepolftevten @effeln nteberlaffen fönnen. SZad^bem btcd gefd^el^en

ift, rotrb bie SWre beiJ ingßefammt 10 «Keter ^o^en unb 80 (5ent«

ner jd^iueren (Sel)äufe§ öefdE)(offen unb baffetbe burc^ ir^enb eine

IBorric^tung, bie nod} 6e^einini& bcy (^rfinberg ift, 300 2Jietcr

l^di^ empordejc^Ieubect. 'ülmi foUte mau glauben, ba^ bieS su

bem ^votdz ßefdiiei^t , um bie 3nfaffeu be« ©ombe in'§ ^«nfei«

)u (efötbem. Snbeji ^err Savron ift fo gtonfam nid^t unb (at

feine Sombe nid^t fflv SebenSfiberbrftjfiae, fonbem Mos su ^et*

flnüguno^fa^rten mit 77 SÄetern ©ejc^roinbiöfeit per (gefnnbc

l^ergefteUt nnb (ä^t fte be^fjalb nic^t etma snr ßrbe, jonbern in

ein weitet, mit äßafjer ßefüHteS 33a) )in fallen, ba§ bie gorm

eine^ rieitgen (^^ampagnedeidbeS mit einem oberen ^urd;mener

9on 50 unb einet 2;iefe t^m 55 SJ^etern l^at S)tefet SBaffedel^

bev bei einer Xiefe von 28 STtetevn no4 immer 5 aReter^utd^s

meffer 6at, ift baju beftimmt, ba§ I;erabftiir5eiibe ®efd)o& auf»

junel^men unb baburc^, bafe bie 53ombc bei iljrcm (Sinfliirs

30 Tonnen 93af)er rerbrüngt, jebe Sto^roirfung auf bieSniaffen

um jo melgr aufsul^eben, ald ben fdoh^ix beS ©eid^ofieS eine mit

50 (Seutimeter l^o^en Sprungfebern oerfel^ene ^atra^e bebed^t.

Son ber IBefd^affen^eit biefer Sombe wäre natttrlicb nodft fel^r

oiet SU faaen, aÖein fte foU \a auf ber nft^ftiä^rigen 9Be{tau§'

ftellung ju (Chicago in ^unftion treten, unb bann wirb mau oou

i^ir ü^nel^in aÜe§ ^iäfjeie erfa()ven.

5Köglic6cnDeiie foinmt fie unS nad^l^cr fogar ganj natürlich

oor, iet^t aber jc^eint fte noc^ bie Srone alleS ed^t ^menfanifiten

3U fein. SBir jagen fd^int, benn nidftt oUed ^Sdfttameritant}4e''

wirb fo rafd^ befannt, aß man glauben foDte. MerbingS
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lüuibc bie 3bce eiltet ^laöierfabrttaiitoii in ßi^tcago, auf ber

bortigen ^uiolMung eine ^pramibe aii^ 4(X) ^(auiei-en lu et'

n^tm iinb biefei^ Kiefenorci^efter oim Stiften burd^ einen ele{«

triicben 9piKirat sugletd^ in 93en»e0un(| fe|en su taffen, loum

geWen, attd^ f(i^on al(ev SBeft Derlflnbet, allem bafür ^at e$

fcl^r lanoe ö^^^w^^^t/ ^^^^ erfuhr, loarum öerabc im Staate

9)^innefota fo üietc 2BöIfe eyiftiren. 3m legten Qa^re rourbeii

il^rer allein nid;t iDeniger a(S 5000 eclegt unb bie i^elle ber IRe«

gierun^ prdjentirt, n^oftti; jte ha^ von i(r {elbft auSaefe(^te

6(l)u^0elb von 5 Sboütva vzt @tfl(t besagten mu^te. S)ie Wi^l
ber SBdIfe erregte aber fc^Iie^Iic^ boc^ SBebenfen unb bei nftl^eret

Unteriud;imö fteüte l^erau», bafe e§ in ben nörblic^en 3!l&eileu

bcö Staate^ in ö^^o^em ÜJM^ftab einöeric{)tete 95^olf§jüd)tereien

gab, welc&e ein fe^r cinträgli^e^ ©ej'c^äft barauS machten, 3Bölfc

gtt lieim iinb fpater il^r t^eE bem Btaatt |u Derfaufen.

baS ift ebenfo edftt amerilanif4 wie ber ttmftanb, ba^ bcn eieren*

toertl^en 2BoIf§aüd6tern - leineriet % gend^tlic^e Strafe auferlegt

werben fonnte. S)enn fie l^atten, luie üerlangt rourbe, bie

^ü'ölfc iDirflic^ dejd[)o[fen; n)ol^er fie biejelben nal^men, loar gan^

älebenjac^e.

Uns ^erool^nern ber alten ^elt »ill bied aUerbtno§ nicdt

einlenkten. Unfere Knftc^ten ftnb eben mattet tmb wir lönneit

frol^ fein, ba^ ficC; brüben fflr ben Segriff beffen, toa9 nom
3eitöeifte übetflüflelt roorben ift, fic^ überlebt ^at unb bal^er in'S

alte (^ijen gehört, no4) nic^t baS SOBort ^^uropdifct)" einge»

ftent §at.

Db mi^i G^^riftopl^ l^olumbu^; a(S er oor 400 Solaren jeine

Sntbecfund ma^te, ei^ geoiaubt ^ben würbe, wenn t^in baü

Senianb gejagt ^ätte? 9R.

^mfttetfiot^. — @iner ber berül&mteften ißiolinfpieler feiner

3eit lüar ber im 3al;ie 1706 in ^Bergamo o^'^^o^-'^ne ^^^ietio 2o*

cateUi. Kaum 20 Saläre alt, erregte er burc^ fein Spiel, na-

mentlicb burc^ {eine fee(ent)oIIen ^4^§anta]ien , bic ^emunberung

aOer SlufitUeb^aber. S)er prac^tliebenbe Sriebric^ ^uduft t)on

Saufen madftte i(m ben Xntrag^ in feine SHenfte )tt treten nnb

i(n auf feinen l^öufigen iReifen 5u begleiten, wefd^em Wntnig

^ocatelli auc^ i^oIqc leij'tete. 22 ^a^re alt ging ber ^iinftlcr,
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bcffcn Sctattcnfeitcn ^ufefu^t, ©itcifcit auf jeiiic feine§n)eö§

onsiel^be $er{önlid^fett — er mx von tkvm (Beftalt unb be*

eine fd^tefe ©«i^ulter — unb ^abfuijgt ae^ötten, mit fernem

fürftitd&en Söclc^ü^cr na(^ f&txWn, um fttfe vox gricbric^ ffiti*

l^clm I. i)oxm ju laffen. (5t cr{(f)ien ror bcm entftett, bcr ©por*

{amfeit l^utbigenben ^tönifle in einem nbernn§ prac^toollcn, über

unb über mit Silber beftic!ten 8Qmmetn)Qmm{e, ba§ er fic^ eigene

git biefcm !^\r)täe l&otte anfertigen laflen, an allen leinen 3i"9ei^w

foftbate IBvtUantrtnge unb mit einem 5S)e0en« beffen (BefA^ reic^

Derdolbet mar, an ber Seite. Sie SBiotine, eine lofilBare 6tra'

bioarigcioe, trug er in einem O^ofen^otsfuttcrnl unter bem ^rme.

„?öenn ber ^ert m^t bie (Seiöcnfrf)ad)tcl bei fid^ tüf)rte,

nnirbe id^ i^n für einen ^rieg^rat^ l^alten/' aufjerte ber ilönig

IM feinem föni^Iid^en ^efudSfer, laut genug, ba^ e& ber ftilnftlcr

^dren (onnte.

„&m Siebben mollen gndbtgll ttergetl^en/ ermteberte SMeb-

ri(5 ^uguft lö^elnb; „ein fo ausgejci^ncler Sirtuofe barf ft^

wo^I nud) in ber ^^leibung aii§äeid;nen."

griebric^ 2iMl§e(m, n)eld)er von ^er[ünen, bie fic^ bur^i über-

mäßigen $u^ l^erDort^utcn, leine gute !Dleinung liegte, Iftotte

gegen S?ocatelIi bereit? ein SSorurtl&eil gefaxt; aber um feinen

l^o^en ®a% beffcn SSorliebe für $runf er tannte, nid^t su belei*

bigen, Begnügte er fic^, fd^roeigenb mit ben ©d^ultem lu nuden.

S)er Äünftler, bcm feincg ber über i^n geäußerten 2ßorte ent-

gangen rcar unb raelc^er fut baburrf) auf ba§ (?mpfinbnd)fte

gefrönft füllte, befd)Io^, bie S^oreincienommen^ett be§ i^önig^

bnxd) feine iiunft ju beilegen. Unb bie§ gelang il&m über aUe

^aiaitn. Snebricb SBilMm mar über baS Spiel ü^catelli's fo

entaüA, ba^ er i(n erfudftte, mel^rere feiner $iantafien unb Soti

3u mieberl^olen, unb nad^bem ber ftünider btefem äBunfd^ nacb<'

gcfommen irar, in i^ni fagte: „^x l^at mid) in ber 5^^at bur4

fein Spiel übcrrajc^t, benn Gr gibt fidj) befjer, alö @r {ic^ bar-

fteUt, unb id) banfe 3Iim bajür."

2)er gefci&mei(^elte Müiiftler Dcrncigte fidj mit ber @e)(6meibig«

fett eined uoEenbeten $)dilingi^. 5Dur4 bad i^m von bem SRon»

ard^en gefpenbete fiob {Heg feine @iteßett um mehrere 3oO, ober

fie {anl ebenfo fd^neQ iPteber, ate il^m ber Sönig am nöc^ten
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^(tge eilt @efci§enl oon 20 Slaletn übemt^eit Ite(. 9Bö|tenb

ber Köllig bei feiner 8pQr[am!eit mit biefec 6umme ©iel de»

geben in ^aben meinte, fül^Ite ftc^ ber ^üu[tler burd) eine nac6

feiner ^nfi^t ,;bette(§afte ffleb^nung {einer fieiilungen" au[

»

Sieffte verlebt unb fanbte bem ^önioe bie Summe burc^ ben

Ueberfoinoer mit ber farfaftifc^en ^dmsxUm ptücf : bie fönig'

(id^en SBotte geben ftcb beffer aU bie t5mg(i4ie Waint. Snbem

er ftd^ für bie erfteren beban!e, müffe er fi^ aber aitdg für bie

lefctere bebanfcn.

lieber biefe ^arobie feiner Sleufeeiunö unb ba§ baran ge*

Inüpfte SBortfpiel mar ber Tlonaxd) \d)x aufflebrac^t, unb er

bei^werte ftd^ bieferl^lb bei feinem föniQlid^n @afte«

i,6uet Siebben/ ermieberte Sfriebrid^ Suguft, ,,molIen meinem

©iübling önäbiöft üerjei^en, roeld^er ol^ne S^tx^i tief unötflrf*

lid^ fein luirb, luenn er erfährt, ba^ er bero 3JiifejaUcn erregt

IjaL ^lüein ^uer ßiebben mögen bebenden, bafi ein ^ünftlcr

feine» @enre'§ an U^ren, Ü^inge, ^^abaticren unb bergleicfeen g«*

mdbttt ifL S)ie i(m überfanbte (Selbfumme mag i^m ba^er nic^t

aü ein Semeis ttnigli^er $ulb erf^tenen fein.^

„^m," entgegnete Sriebric^ SBil^m mit fpötlifc^em Säc^efn,

„\6) finbe ba§ fel^r begreijlid&, inbeni ic^ mir feine ^^erfon Der«

gegenmärtige; mn, ba müffeu mir eS baS ixix(^\U Mai beffer

machen/'

Unb ber jidntg betbötigte biefe ^u|enmg baburcb# baft er

fiocateUt, na^bem biefer in einem ^weiten ftonsert gefpielt (atte,

SU ftd^ befd^eiben lieji unb i(m eine golbene, bis snm ^anbe mit

2)ufatcn gefüllte ^ofe ubcrrei(f)te. S)abei fagte cu i^m: „(iv

f)at ficf) gegen meinen ^oten geftern fo fplenbib geweißt, bafi ic^

mir l^eute boS S^rinfgelb für mein (Sefd^euf ielbft Perbienen

nuJ^te."

«@uer SJ^aiefiftt mdgen gfltigjt oer^eiien/ ermieberte ber

Waue ftflnftler; „aber ein fotc^eS ©ef^en! auS ber ^anb eines

j^tonigS ift hoä) in gemid^tig unb bebeutenb, aU ba^ id^ mi(^

bieiSmal baoon trennen fönnte."

«,60 fo/' fagte ber ^önig, i^m (ädielnb auf bie Scbulter

ftopfenb unb nun DoQenbS mit il^m auSgejöl^nt, «bann mu^ ii^

{reiii(b ouf ben Sotenlol^n oersid^ten."

Digitized by



SOknui^jaltiflCS« 285

Socateüi \iaxh, mä)hm cx auö) üor ^^nebrict) bcm ©rofecii

fotijertirt unb beffen aufric^tide ^erounberuna fomol^t aU (Setgen«

wie ate (irldtenotvtuofe errungen Iftotte^ 1764 in Mterbam.

fine i&eine=jinel^ote. — S)er Sruber oon SRal^el Sam*
{jagen mad[)te §eine einft §a(6 mi^raunig, ftalb frf)er5cnb ben

3]orraurf, feine 2)i($tun9en uerbienten burd&an» nid;t bie ^oh*

preijungen, bie i^aen im ^lUgemeinen gemadjit toürben
;

il^r ^aupt«

reis liege nietft in gefud^t fc^roffen Uebergöngen vom @4n)ung«

iaften sunt @en)ö|nli((en; eS fei burd^oud nid^t ferner, wenn

man bieS burd^fd^aut ^aU, %ani a^nfic^e Sebid^te su fabri}ireit.

„^uu, mac()' bodj einmal ein foId^eS ©cbtd^t", entgegnete

^eine (ac^enb, ;,ic^ tiirc^te deinen QBettbeioerb nic^t!"

^Inberen Sage» erj^ien ber greunb bei il^ni* ein felbltpec*

fafsted Iprijd^e^ (Sebic^t übeireic^enb

:

^@ie gab mir bei i^rem ^be
Sin blaffeS blaued Sonb

@d Hegt in meiner ftommobe

3m 8cjul)fad& rechter öanb/'

^0 (a§ ^eine unb fiel mit t^er^lic^em ^acgen beut ^fremtbe

um beu $a(§.

,3enn ^u ba^ üeröffentUdJfc bin id& üertorcn!" rief er, fidft

burdft bie gelungene Stocba^mung befiegt er(Carenb. —bn—
Sitzet «itb ^it^errpier« — @ine eigentl^ümfic^e SteOnng

nimmt unter ben 3Jiufi(inftrumcnten bie Sitöer ein. 1)a)i fic,

roeniöl'tenS beu ©runbform m6), fefir dt fein mufe, beioeifen

nid^t nur bie oerfd&iebenen , ber heutigen ^JitÖ^J^foim fel^r nabe*

tommenben Snftrumente, bie man auf bem Mittelalter entftam«

menben ed^ten l^upferftid^en unb ^olafdftnitten abgebilbet feben

{ann, fonbem aud^ Originalinfhumente, be^figtidü beren

beit eS feinen S^eifel gibt. 3ebenfall§ aber bat bie 3itber im

•Saufe ber Qal^r^unberte fot^e gortjdjiitte öemad&t, ba^ fic in

i^rer ie^igen üerüollfonunncten gorm eine gi-i^feerc 2Bürbigung

Derbient, als fie fid^ folc^ec biSb^r erfreuen !ann. @§ ift gemi^ eine

gani Befonbcre ^u§5ei(^nung/n)cnn ein Sonbid^ter mie 5IKct)cr*

beer ben ^u^fprudft tbat: Jßki^ icb an ber S^ber am metften

bellage^ ift ber Umftanb, ba^ man fte nicbt mit im Orc^efter ver*
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wenbeii tam\." ?I6cr bie ^it^QX ijat Si^eiijctaftcn, mldjt fic

befa^iflcn, fo xcdji einen "Cfa^ aU 33oU'jin[trument cin^u«

nel^men. S^^i^i^ mau i^if t)on mand^er Seite ben ^orirurf

Oemodtt, {te Iftal^ einen quengelnben Son, unb i^re Sed^nt! fei

eine au einfdrmioe tmb f^abConenmft^tge, att ba| man üe für

•ffinft(erii4e 3n)ecfe Gebrauchen fönne. Hber in biefent Sommrf
liegt eine Qxo^t Ungered)tiöfeit, lüic roir balb fc^en tücrben.

^cr ^onförpeu ber 3^*^^^ bilbet einen länölic^en flad^ert

ilaften, bcr mit einem ovalm ober runben Sc^allbd^ üerje^eu

unb mit ©aiten uberjpannt ift, bereu Sa^I smiic^en 28 unb etma

48 f^manlt Wm beaeid^net biefe aU ^eoteitung^foiten, im
Seoenfa^e su ben 5 !D{eCobiefaiten, bie in ben Sdnen a, a,

unb c öeftimmt finb, unb mit bem Baumen ber red)ten ^anb
üermittelft einco 3it5^^ri"9^' S"^" (^rflin^en ^ebradjt roerten.

SiBäl^renb bic übrigen ivinger ber rechten 4)anb (mit ^tii§nahme

be? fleinen ginger») bie ^^egleitunö fpieten, fällt ber linfen ^anb
bie Aufgabe su, bie ^ielobteiaiten auf ba§ barunter Ueaenbe,

burd^ OuerftAbd^en in ttblfatfungen eingetl^te (Sriffbrett nieber«

Subrfiden, moburd^, ie nad^ ber gingerftellung , bie ien)etlig er*

forberlic^e %onf)ö\)t erhielt lüirb.

2)a» Snftrument inirb ]ööupt)äc{;(id; in brei ©röpen unb 53nu»

orten l^ergeftellt , öeren erfte unb am meiftcn im (Sebrauc^ bc*

finblid^ burd^ bie fogenannte ^rimsitl^er — auch S)i§fant5it5et

genannt— reprft|entirt n>irb. ^fe beft^t einen fd^arfen, burdft«

bringenben Son, unb um biefem eine weid^ere unb fomit fpm«

pathiic{)ere görbung ju geben, §at mon bic mit hm 9lamen

„Ölcgie^itljcr" bejcid^ncte ^Ibart fonftvuiit, bic infolge i^rcr

längeren 8niten einen tiejeren Zon mit bobentenb iveichercm

(Gepräge befifet, unb eine Ouinte tiefer, aU bic im ^Jiormaltoii

Kingenbe ^rimsit^er fteljt. ^uS bem ^ebürfnig, bie ^orjüge

beiber flonftruttionen miteinonber au oereinigen, ift bie ftonaert«

jit^er entfUanben, ein Snflniment, meCdM be^üglid^ feiner (8r$|e>

bie OJiitte i^ält gwifchen bcibcn crftgenannten, unb n)el(^e§ fic&

großer SBeliebtheit erfreut infolge feiner l;anblichen gorm unb

jcincS fräftigen unb gleichseitig meldten ^HangeS.

2)ie ^\ti)ex befi&t einen angenehmen, einfd^mcichelnben ^on

unb einen felftv glei^mftjsigen fftantd^rafter, ber (auptfddt^Iic^
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burdö bic öenüjcötc iüecroenbuuö ooii überiponneneu Seibeujaiteii

uub 2)arniiaitcn I)erDoröerufcn wirb. S)abci ift bem Snflrunicnt

eine l^d^fte imioerteEe ^cioenb6arfett eigen, inbem man ebenfo

gut Zonßflcfe von munterem^ nedIWem (SiaxäÜtx, als au$ fotd^e

emf^erer SRt<$tung mit (SrfolQ barauf tjocjutragen vermag.

5i]an9e ^a^re ^inburc^ (jut man bie 3itftcf ein unuoK»

fornmene^ .^nftrumeut ongeiel^en, unb erft ber neueren 3<^if

luar e§ Docbe^alten , biejelbe |u ^njel^en su bringen. S^^n^^^t^

ift e§ aU eine 9}erbef[erung ;;u erad^ten, ba^ man bie früher

(eiberfeitig im Sidfantfc^lüffel geMnebenen flöten für ted^te unb

Hnfe {>anb nunmehr getrennt iH>n etnanber nottrt, unb %wax

bie ^Jielobie im l)i§!ant*, bie ^egteitung im 93afc)ct)lüfiel, n)o=

burc^ loir (eic^tere Uebevfidjt tjiMuoanen l^aben. ^di^erbem njirfteu

bie ö^ofeen bej'te^enben Sit^eroereine ba^in, bofe ba§ 53e9l€itunö6»

unb ^a^matenaC im Ouintenjirtel, unb h^mx in IücfenIo[er ^olge

angeorbnet murbei unb gerabe Iftierburct errnftd^iSt bem ^nftcument

eine gan} auberorbent(t((e Sielfeittglett« fo baft man ie^t im

Stanbc ift, fd&roieriQcre Sad&en mttbeflem ©rfolge mieberiugeben,

Dlur ber Friller bietet eine grofee te^nijd&e S^iüieriöfeit, bic

nur uon einzelnen bebcutenben Spielern ju überminben ift; ba=

(legen l^at bie ^itf^tt »»unberbar j4)dne lylageolet» ober ©(ocfen*

töne aufiuweilen« unb iwat fo vein unb tiebli«^, mie fein anbetet

€aitenin|ttument.

^tefe S5ne werben belannt(t(6 baburd^ ersiett, ba^ man bie

Sailen an beftimmten Stellen nii^t nicberbrüdtt , fonbern nur

gauj leije beru()rt, luorauf ber ?Jinger ra)c^) weggenommen wirb,

unb nun ber Zon in geller, reiner 3Beife nad^füngt. S)oppe(-

unb ^rcigriffe, ßäufer, Sprünge, Schleifer (auf- unb abroärtS),

SrioUn unb XrpeggioS finb auf ber ^ük^ fämmtiidd gut aud«

5ufü^ren, unb ba^er ift bie nodft otelfad^ «erbreitete SReimtng,

ba^ man nur Sirolerliebd^en, Sd^nabel^üpferln unb abnltd^e

Stücfd)en barauf loiebersugeben im Stanbe fei, ali? eine 9dQig

irrige unb unjutreffenbc ju bejeii^nen. ^ie Sitl^er eignet fic^

melmei^r in i^rer l^euti^en ©eftalt ganj ooraüglict sinn 9]ortrage

größer angelegter Slonmerte, unb aud biefem ©runbe entfpringen

au<b bie SSeftrebungen ber ä^f^mexrin^, biefem ^nfirument bie

i^m gebül^renbe Stellung iu oerfc^affen»

Digitized by Coj||^e



m 919antiiftfa(tioeS.

iS& mnjß nun no^ her ©treid^sitl^er ©KWälftnuna c^ttfian roet«

bcn, bte ÄenfaDd einen fla^lteoenben StSitptt, iebod^ in $)ex|«

fmmr beft^t , unb beren oter in Ouinten c, g, d unb a ftel^enbe

Sotten mit einem (Seigenboö^n ö^Pri^en roerben. S)ic beiben

ttcfften Saiten jinb iion Seibe unb mit Silbcrbral^t überjponnen,

bie im'x anbern pnb platte ©tal&ljaitcn. S)a§ 3«ftrun»en^ ^öt

einen ctroa§ gepreßten, nafetnbcn filond; bocb ift fte in ^Serbin«

buno mit einer @uitarre dbenfo oenoenbbar« man fie einem

Sitl^erquortett mit Befonberem @rfc!t sugejeKen fann, mobet fte

l'oroo^l für ©olopart^ien qI§ aucb fogenanntc günftimmc

au§öcseiitnet rcirft. ^ud^ 3um S!(ainer paffenb arrangitt, %at

bie 6trcid)iit^)er bereite ein bonfbore» %cYi> gefunben.

^od) ift ba§ größere 3"tcre|ie ber 3itT&^rfreiinbe onf bie

@d^la0ittl^ 9eri4tet^ bie eine DoUftänbige äRuftI ermdgli^t,

einen angenel^men fanften Son Beit^t, unb mit bemfelBen ni^t

oufbrinölid^ wirft; babei pa^t fie ben meiften anberen Snftni-

menten, ift uieljeitig in ibrer ^Inroenbung^rceije, unb aufeer ibrer

leisten 2rQn§portfä^igfcit fpriitt bie nerbciltnifimälig geringe

ftoftfpieligfeit ber ^nfcbaffung auc^ nod) ein bejonbeceio ^oct

mit, unb e^ ift baber fein äBunber, ba^ bie Sit^^ gegenmärt ig

Sal6lrei<i^e Sfreunbe unb gförbcrer unb eine immer mc^fenbe

begeifterter Änl^önger finbet. ^wil «elfoin.

tage von ^ropeeren. — 5lm 23. ^uguft 1813 frf)(ug

©eneral 53ü(oro bie g^^ansofen unter Dubinot bei ©ro&beereii

unb vereitelte baburc^ beren Vorbringen mö) ^Berlin. S)ie 5^Ja4*

xi^i von biefer ^efreiungStbat traf be§ ^benbS in Berlin ein

unb mürbe au^ ben @4auf)>ielem auf bte ßnigli^e fdü^at ge«

Bra^t, mitten in bem 6ingfpiel 6eQetmni|^ Un^Imami

fpie&e ben Sebienten Stomas. er bie SiegeiSbotfci^aft oer«

nabm, ergriff er ben breiedigen S3ebicntenljut unb trat auf bie

Jöübne binau^/ obgleid^ feine ©cene m^t an ber IHeil^e mar.

^ie Sc^aufpieterin, n)eld^e bie jpofrätbin gab, fab ibn befrembet

an, worauf ber i^omifer in feiner ^jHoQe folgenbei^ ©^tempore

anBra<l(te: «,34 nioOte ber Bftou ^ofrfttl^in unb ben {>errfhaften

ba unten — auf baS $uBIi{um jeigenb — nur meften, ba^

wir beute feine franjöfifcbe Einquartierung metjr befommen." —
6§ (ei l^ier eiugc)4)aitet^ ba& Unjelmann'S frappante Slel^nlic^teit
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mit bem frau5Öfi]d;cn ©enerol 5(iiöereau aÜbefannt war. 5)ie|c

in bemfelben ^ugeubUcfe benu^enb, ftülple er feinen breiedtigen

$>ut in ber fd^iefen Xid^tung auf ben ftopf, mt %in bie fvonaö'

ftfd^ Senerale $u traoen pftegten, unb Xugmau lopirenb,

füöte er ber obigen ^'lad&nc^t l^inju: „3Bir fongentriren iin« riW«

iüärt§ nac^ SJ^rebbin!" 2)abei ina^te er ^e^rt, unb c§ brmt

im ^^ublifum nun ein lautet ©efdjrei au§. 2)ie 3iorfteIIung mar

}u ^be, benn 5llle§ ftürmte sum $aujc ]&inau§. C.

gHriebrt^ ber ^roHe Mer artbeiar<$e WoefU.— 2)er berliner

$rofeffor S^rilbpli £>ebirUft aRflOer nab im 3a|re 1782 eine

SammTung beutf^er ®ebi4te aitd bem 12. 1A9 14. Sol^rl^unbert

heraus unb mibmete bcn erften S3anb feinem 2anbe§^crrn. —
tiefer äußerte ftd^ über baS il^m augefanbte folgenber'

ma^n:
„^oti^ead^teter, Sieber, @etreuer!

S(r urt^ettt viA Sit 9ort(et((aft 9on ben ßebiciten auS bem

12., 18. unb 14. Secuto, beren Srud Beförbert l^att imb

jur ^ereid&erunö ber bcutfd&en Spradjc fo hxau^hax ^alttt.

üJieiner ßinfic^t nad& finb }old)e ni^t ©inen Sc^n^ ^uloer mertl^

unb oerbienen m^t aus bem Staube unb ber ^ergeffen'geit ge«

sogen su merben. mebter ^äd^erfammlungioenigftenS roürbeidft

berglei(|eii denbed nid^t bulben, fonbern |erau8fd^meiffen.

S)a9 mir bat^on einaejanbte ^^emplar mag ba^er fein 8d^icffat

in ber bortigen großen 53ibliot6ef abwarten. 5ßiel 91ad^frage

Derjpric^t aber bemjelben nic^t @uer fonft gnäbiger ^önig

f^friebrid^." @. 2ö-r.

^tnii^oto(^if(Xft figeitl^ittitCii^fteit. — ^te ^eobad^tung

(at gelelM» ba^ t>iele Sögel fflr etnsetne fBAume eine genriffe

Vorliebe feigen unb von {eber Oerfti^feit entmeidften, n>o fie

biefe nid^t finben. 6o 5ie]§t bie (5)c^c 3Batbtauben unb S)roffe(n

an, bie ©ud^e 8pedf)te, bie S3irfc 8($narrbroffe(n, ber ©d^mars-

bom ^aibelerd^en, ber ^rombeerftraud) ^eiß!e]^(d^en unb @oIb«

ammem, bie @id^e ^mfeln, ^(kitx unb Saatfröl^cn. ^ei ber

Sbtlage dffentUdfter likirtö ivdre man 'ba^er let^t im 6tiuibe,

burdd geeignete Oepflanjung eine gro^e Wmmigfaltigfeit gefie«

berter Sänger aniulocfen, bislang uod^ faum gei^el^en i[t.

—Ött-
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iox ftaifer Xaxi YJl. anfättgtidi fdmnttlid^e Sd^tad^eti bucd^ bie

Untü^tightt feuied Sentfralfetbrnarfd^aSd, be§ @rafen Sofepl^

3ldiTtn0«3ettenBad^, bcr auc^ fpätcr bie ^lomp^euhiiöer SSerträgc

mit ?5ranfreic& ö^geu Oefteiieic^ (1741) abjdjlofj. — föraf Sccfen^

borj nmc&te ben iMfer auf bie ftrateaijdjeii geiler be§ (^Jcneral*

ieibmarji^alls aufmerliam, aQein ^larl VII. entGeouece in ineci;^

wurbigetlBerbleiibuno: ^Settenbadft ift immerl^in eiii^^anit, bev

bie ftn€g§tcomme( su rül^en aen)5l^itt tfi
1"

„©ans red)t/' facite @vaf ©edfenborf, „er l^ot foöac }dh]t bie

Qvöjite ^e&nlic{)feit mit einer Sirommel; man ^)6xt von iijm iiuc

bann, wenn er gejdjtaöen uiirbl" ^-ü'it^c.

§ott\>exHxe ^tdent^umCii^aeU 6ei bm S^finbeiu $ro«

feffor S)rouot l^at bie ßntbeduitg gemalt, ba^ man unter ben

93(inben feiten einen finbet, »etd^er rmt^t. Solbaten unb See«

teute, meldje [tet^ ^erauc^t f^atien, fetzten, wenn fte il^r SCugen«

(id)t nerbcen, bie[e ©eiDOl^nl^eit woi)i mö) eine 2Bei(e fort,

Nörten aber a(lma(ig bamit auf. 6ie behaupteten, ba§ Üiaud&en

gemä^ve i^nen fein ^SerflnügeU; roeiin fie ben iRauiJ nid}t fä^en.

SKa'nd^e meinen foaar, fie {c^mectteu beii Zabal ni^t, toenn fie

ben ^abalraud^ ni(bt fä^en. —bn—
Tiilve iaiimtU — S)er Befannte engltfdie Sprat^forfd^er

3). aSebfter f<i&rieb für feine ©ienftmagb, bie nid}t (efen nnb

fc^reiben fonnte, einen ^rief an i^re ßlter«. (^r Ia§ il^n i^r üor

unb fracitc bann:

^3ft jonft noc6 etmaä löiniujufüäen ?*

derr $rofeffor, {c(iretben Sie gütigft noc^ ba|u, fte

foflten nidftt bofe fein, ba| ber Stief fo bunun ift." --bu-*

UNIV. OF MICHIGAN,
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S«i ^Berlage bcr lintnn ^ciitfcfic Brrtan^flcrcnMtaft
in Stuffnart, Berlin, Idpitg crfcl)eint foeDcn bie bxnitc

^cu 6ear5cifct unb

Si» (luf 6ic (öctjenirarf fortgeführt

von

Prof. ©ilOclm Snöttct.

3>a*2D<rft gcTani}! jur ßu&gnPc in 66 Xiffe-

ruHijen & 40 ^*f., in 12 Profcbiertcu Btin^cn

ä ^I. 2.20, un6 in 6 ^eßuu^euen Sdn5cu
k 6.— unb ent^uTt ^aßtreic^e SITu-

(Irationcn un5 Äart«n.

tftne }l(t6e ron Jtirfcntngen unb Tßänbtn

fxnb ßercit« crfc^ienrn.

»fiferö «Bfltflfftijidite ift eine« ber

älteften (5Jeid)id)tüirierfe. (Sin ^af)r-

^unöcrt l)inburc^ ift biö 2Bcrf bcfiinnt

unt) Ijat fi(^ ftetö einen fluten 9iuf

ben)al)ren c^eiüufet. 3)enn jo oiele

neue unb ^^um Jeil rocrtooUc löenr

beitun^en ber 2BcItaelc^ict)te axid) im
Saufe ber legten ^a^r^ l)nte erfc^ienen,

in einer öinfic^t ftc^t öao uriprünfl:
licöc iöecferfc^c 'IL'erf ^cutc noc^ un:
überti offen, ja unerreid)t ^a: in bcr
aiifeerorbentli(^ fa6lid)en, anfprodjen-

ben unb fejfclnDcn 2)arfteUunfl, wcld^c
bie flefamte 'äiJeltQef(^id)te mit ber 3ln-

ic^aulid)feit uon iBanbqemälben üor
bem Sefer aufroHt unb baöfclbe

einem Sicblin^öbucfte bed beu ticken

SßolfeS, gu einem ^UilDungömittcl erften

'Xanflc^ für alt unb jung flemad^t

{)(\t. — 2)icfen ^l^ori^ua beä berühmten
i^ec(erfd)en TriQinU-'il'erteö er:

IvUten unb unter ^-üerücf)id)tiQuna bcr
neueften ?^orfd)unQen auf bie .t^ö^e

^er heutigen (^eid)id)t§iuiffeni(fiaft

bringen, luar bie '^lufgabe, roelwe ber
^Bearbeiter ber oorftel)enben ^^tu^aibe,

^^Tof . i I ^ e I m Di ü 1 1 e r , fid) aefteUt

unb meiere er glän^enb geloft ^at.

Snbfftriptloncn onf bösOfrN nfhmfn Mf mffffn ßiidilianlilnngfn fntgrgfit.
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mit 5^ 3ün{lrattonen.

jElegant gebunbcn preis 5 üSacft«

2)ad ,,®dja^!äftleiit l)ei» guten 9Iatd'' ift aud bem ttc

batilen cittfiatibcti, oSe jene Senntniffe }tt fontmeln nnb

filftcttttttifd) bnijuftcllctt, bie bad tSgüii^e SeBen^ inSbcfonbcrc

öiiö Scbcii bcr bcHtf(^cn J^omUtc crforbcrt. Qnraicweit bieö

bem Herausgeber gelungen ift, möge boran erfel^en werben,

ba| nac^ lurjer 3<^i^ 9(uf(agen oergriffen waren nnb bie

^^erlagö^anblung gur C>crau8gaBe einer fed}ftcn fd;reiten mu^tc.

^icfe erful}r eine njefcntlid^e Umarbeitung unb 33ermc(;ruag,

{o ba| bad Sud^ ben S^arafter einer gao) neuen @v)cl^einung

trägt. S)er ^xifyä,i beS SSud^eS gliebert ftd^ in bie 9I6teiIüngen:

Idifcr gnuö» — Sie ©erunMjcit. — Jiic gnuciljaltuuij. —
glm §iöreibtif4|. — ^Xi\xt ^xtxz aU §au$freimi>e* — Jlrr

$im00arten« — Ute gute $ebeni0itirt* — d^rfietung itnl» jfemfs-

wnljL — ifttfer |ledjt. — §plele— unb umfaßt 2887 9{ummern.

©in Slegifter lüjit baö ®4ud;te ol^ue jebe Dtüljc fiuben.

TF

^ 3tt Ijabcu in ku mrifirn iSudjljauMuugru.
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(imim ivnoßvmmtis

aöelbeiö Tldilöermutb-

SHuftrtert ooit Jrril^ S^ergen«

i)o(l|lanliig in 75 Ctrfcruugcn ä 40 PfcmiiQ, in 10 6ankn brofd)ifrt

^ M. 3.—, flrg. gcbunDcn ä iH. 4.—

it einn: llluflrifrten «LuBgabe ber Sl^rrfe iS>ttifi* S^ifiermut^fi fornmen wir einem

oft auBfleiproc^cnen Sajunfctj« ßroB« iiejetfreife entgegen. I'ie inad)fraoe nad^)

ben flemütüonen Sd)nften ber gefeierten Sfrfafferin bemieS un§ langf^, wie nalje flc

in i^jren erjäJjIunßfn unb Sf^ilberungen bem Crml)fint>en unb SDenfen unfreS 33oHcS

fommt. SKon I)at fie einen ^Ipoftel bcr 3'-ifr^f^c't^)c»t genonnt. 2>ie 9lrt, in welcher

fie balb mit erquidcnbem ^umor, ba'b mit tiefem (?vnft itjre 3Jlifflon, bor oDem am

^rauengemüt erfüllt, wirb niemals tjeralten unb i^r ble i^erjen Jeberjeit gewinnen,

ajiele i^rer Crjä^Iungen, befonberS bie feinen t;umoriftif^en ©c^ilberungen bes flein*

bürgerliii^m Uebcnä Einfang unb in bcr ^iitte bcS 3a^t^unbert8 ^)übfn mont^ie

^araltaifttfi^ie ©eflolt ouS bet bomaligen ©cfcQfc^iaft ber SScrgeifen^eit cntriffen unb

bieten neben bem litterarif^en {Reij ein fulturf)i|torifd()eS Sntereffe, baB bie ^tit nur

er^ö^en fann.

Jjicfe ©efid^tSputifte waren c8, Welche unS brwogen, eine illuftrierte ^luSgabe

ju »eranftalten. (5ntft)re(^enb ben im bcften ©inne realiftifd^en Sdjilberungm l)at bet

ÄünfllcT 2anb)^ often, floflüme, Dcrtnc^jfeiten preng no<ö bcr Jöirflic^ feit wiebergegeben

unb ^lierju [\ä) mit 2anb unb fieuten auf längeren, eigens ju biefem 3*oede unter-

nommenen Stubienreifen belannt gemadjt, fo bo^; Wir bem beutjd)en J^auje ein eln-

^eitlicbe? Süetf Don t>ol)cm 50frte batbieten lönncn. RUnftterjdjaft crften SRangeB

etganjt ba§ SBort ber eblcu ^tan, bie — folange ber 6inn für fromme Sitte, Ijerj^

erfrifcbcnben ^umor unb eble j^vauenturtenb , ber 8inn für bie Gigenort bcutft^er

©tämme unter uns lebt — ber grauciiwclt lieb bleiben wirb.

Um f§ jebermaim ju ermögüdjcn, fid) auf bequeme Söeife in beti 39efilj öon {>tiifi<

SSiC^rrmutQs 64)riften )u fe^cn, etf^cinen bie Sicferungen in S'üifdjenräumen—s t^0xx jcrt* 14 (!i:^itncn

jum iptcife üon Je 40 ^Pfennig. 2)ie 7j Sicfenutgcn umfafienbe illuflricrte ^lulgabe

Wirb enthalten:

l^ifber unb ^rfd^iditen ous ^^xoa6en. Alfter unb jweiter 3;cil. — ^us
bem ^'raucnffß^n. (?rfter unb ^Weiter 2eil. — JieQtnsräifct. — pie ^rimat

>fr ^rou. — 5m %a^csHd)t. — 5"^ a>ä:nmeTf!unbr. — ^ugufle. JSdra

^ampenHi^t. — Herfen aus bem ^anbe.

meiflen ©udjfjanblungen nef)men iBcitrlliingcn auf

^tfammctU ^crße cnigrgrn. SDit laben jur Subjfiiption
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